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gSortPort be^ Q3erfaffer^

©Öer Q3crfaffcr bc^ t)ovlkQmhm QScrfß^, ein ge*

borener Öften:eid)cr, ift nac^ fünfjä^irigcr 2(b=

n?efßn|)eit in feine öeimat 5urüdge!e!)rt. ^ie bor*

tigen Suftänbe tviü er in ben folgenben blättern

fd)i(bern. ^et)or er fein QSer! bem ^ublüum t)or=

(egt, fei bem 2(utor bie ^emerfung geffattet, baf^

niemanb mei)r ai^ er größere Sichtung t?or ben ge=

bü|)renben 9^e(^ten ber dürften liegt, fo (ange fie

biefe innerhalb gereifter 6d)ran!en ausüben. QSenn

eine begrenzte 2l(Iein^errfc^aft bie ^a(i)t ber (Sefei)-

gebung, ber 9^ed)t^pftege unb ber Q3ertt)a(tung ent-

fpred)enb au^einanber^u^alten unb ju üben t)erfte|it,

fo iff fie befäf)igt, t^a^ &iM ber t)on i|)r 9legierten

$u fiebern, dagegen mu^ gugeftanben n)erben, ba§

ber ^efpoti^mu^ in Öfferreid) unb ben anberen

£änbern, auf tt)e(d)en ber (Einfluß ber I)ei{igen

2l((ian5 (aftet, gerabeju empörenb ift. lim fo em-

pörenber, ai^ angefid)t^ ber täg(id)en ^^rtentn^id-

(ung biefer <BtaaUn i^nen ^tvcx^dio^ t>a^ 9led)t 5U=

ftänbe, eine rt)eife unb t)ernünftige 9^egierung^form



5U fordern, dxn fo tJoKcnbetcr unb raffinierter 2lb=

fotuti^mu^, tpie bcr öftßrrcid)ifd)e, ^at t)iellcid)t no($

niemals in irgenb einem 3it)iUfierten £anb be=

ftanben. QSir be^tt^eifeln, ha^ biefe^ 6pftem bie er-

{)offten 5rüd)te zeitigen tt)irb. „^ie S^reusjüge",

fttgt 6d)il(er, „n)urben juerft unternommen, um bie

9}^ad)t ber dürften ju fd)tpäd)en unb ben (Einfluß

be^ ^)apfte^ auf 2tfien au^$ube!)nen. 6ie ersietten

aber t>a§ gerabe ©egenteit, fie serftörten bie n>elt=

(id)e S)errfd)aft be^ &ei(igen 6tu^(e^/' ^ie 5^reu5=

5üge ö^Ö^J^ ^iß Sreit)eit ber Q3ö(fer unb bm ^oxt=

fd)ritt n)erben 5tt)eifetto^ t>m ö(eid)cn Erfolg t)aben.

6ie tt)erben ba§ gerftören, tva^ fie feftigen follen:

bie ©runbtagen be^ ^efpott^mu^.



erftc^ Kapitel

9leife nac^ 2c Ääore, burcl) 'Jranfveicf) unt) ®eutfd)=
tanb. — "^ari^, ^arUru^e, Gtuttgart — <5)cr frü--

f)ere unt) ber je^ige ^önig t>ort Württemberg. —
<S)armftat)t, 9^affau. — 0er ^urfürft t>on Äeffen. —
Staffel, ^ranffurt unb feine '33cit)of)ner. — ßeipjig.
— ®er ^ürft ^oniatoipfft. — 0re«t)en. — ©ie

beutfd)en (Btaatcn,

£e öäüre ^evlodt ntd)t gu längerem Stufcntt)a(t

imb bietet aud) leinen Stoff für ein9et)enbe Sd)ilbe-

rung; fein !teiner öafen befi^t nur eine fd)mate, bei

Sturm fogar siemtid) 9efä{)rtid)e (Einfatjrt. 3)a^ 3ol(-

amt unb meittäufige ^o(i3eit)orfd)riften ^dQen iet>o<i),

t>a^ ber 9)ant>el bort btütjt, unb e^ »ergebt !aum ein

5:ag, tvo nid)t mit ber ^(ut eine^ ber befannten

fd)tan!en ameri!anifd)en öanbel^fd)iffe ober eine

plump QebauU fran5Öfifd)e ^Brigg in ben öafen ein=

liefe. 2)iefe nad) t>cm erften Slnblide altertümltd)

fd)einenbe (Btatt wax x>ov brei^ig 3til)ren ein arm-

felige^ ^ifd)erborf, hU ta^ ipeitblidenbe Sluge 9Za-

poleon^ tu Q3orteile be^ "pla^e^ ernannte, din 3oll--

amt, ein ^olijeibureau, 33QumtooEballen unb 3uder-

fäf[er intereffieren nur einen S^aufmann; be^ljalb be-

ftiegen tviv am britten ^age nad) unferer 2tn!unft ein

^^amp^hoot, tt)eld)e^ un^ nad) 9louen brad)te.



6cit t)tcr3et)n Sahiren f)at fid) t>a^ früher fo tricgcri--

fd)e 2Iu^fet)en bcr ^ranjofen in eine fromme Haltung

getpanbett. 2(uf unferer 9^eife fanben n?ir in alten

Verbergen auf 5:ifd)en unb S^ommoben ©ebetbüd)er

unb S^ated^i^men. 3n 9louen fat)en n^tr eine gro^e

^ro^effion in bie 5^att)ebrale ein5iet)en, barunter fogar

einige 5)u^enb Offiziere, bie au unferem größten CEr-

ffaunen t^u 'pfüd)ten biefer S^remonie ebenfo eifrig

erfüllten, tvU fie et)ebem ^u einer ^arabe au^gerücft

n^ären. So änbern fid) bie Seiten, t>a(i)U xd), tt)äl)renb

mein ameri!anifd)er ©efät)rte, bem id) im 9leifett)agen

einen ^la^ eingeräumt hatte, gegen bie glauben^--

eifrigen normannifd)en dürften to^jog, bie an Stelle

t?on S^anal- unb Stra^enbauten gro^e 5^ird)en auf-

gefüt)rt ptten, bie nur ba^u taugten, ben ©laubigen

gu (Erkältungen §u üerljelfen. 'J^lein 2tmeri!aner meinte,

t>a^ itim ha^ lydi^evne 9)a\i§ in ber ©raffd)aft 23ud in

^ennft)lüanien, ber Q3erfammtung^ort feiner ©lauben^--

gemeinfd)aft, x>xei lieber tväve, aU einer biefer großen

2)ome.

3n ^ari^ fat)en xviv einen alternben 9}^onard)en^),

ber, jtrar beliebter al^ fein Q3orgänger, t)on ^rieftern

unb 2lb!ommen eines 2(bel^ umgeben ift, beren ©e--

ban!engänge fünfunbjwanjig 3at)re 9let)olution unb

eine ebenfolange Q3erbannung nid)t §u änbern t?er--

mod)ten. 2)iefe £eute erinnern an t>a^ Sd)lagtt)ert einer

alten £tl)r, ba^ immer bie gleid)e Stunbe t)er!ünbet.

5)a^ £out)re, bie 3:uilerien unb ha^ ^alai^ 9lopal

rourben in ^Begleitung eine^ Sütjrer^ befud)t, ber bie
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5^unfttt)er!e fd)ilt)crtc, btc früt)er einmal an Mefcn

Orten gu fetten tvavcn. S)er gute 9}iann benü^te biefe

(Gelegenheit, um gegen bie (Entführer biefer 0d)ä^e

5U tt)ettem. „9)iev'\ fagte er, „^aben bie njilben

^reu^en ^ferbeffatuen n)eggenommen, unb f)ier 3er-

ftörten bie bummen öfterreid)er prad)tt7ol(e Sro-

pt)äen." 9}Zan !ann t>U ^ran^ofen ju it>rem gutartigen

(Eijarafter ober ju ber 6orgtofig!eit beglüdn:)ünfd)en,

rt^omit fie bU QSed)felfä((e be^ Sd)irffal^ ertragen. Sie

gen)öt>nen fid) leid)ten öergen^ an bie tjeränberten

Seittäufte, tveid)e axx^ xi)nm unter 9^obe^pierre

Öenler, unter 9Zapoteon ptünbembe 9)elt>en unb je^t

fromme Seminariften gemad)t ^aben. S^ro^bem tun fie

red)t baran, if)r £0^ mit Raffung t)in5unet)men, benn

fie ^aben babei gen)onnen, n)ät)renb (Engtanb unb

S)eutfd)Ianb ju ®d)aben gelommen finb. ^ro^ ber

if)nen auferlegten 5^rieg^entfd)äbigungen finb fie bod)

nod) immer reid) an bem, tva^ fie anberen Q3öl!ern

geraubt ^aben. '^^v öanbet bi^t, ba^ 3od) ber £eib-

eigenfd)aft tft 3erbrod)en unb, tt)a^ nod) tt?eit mert--

tjoller ift, bie (Erinnerung an bie t)ergangenen (Sefd)et)-

niffe bient itjren 9legierungen ai^ 2e\)ve, n)etd)e bem

Q3ot! bie ^ed)te weit beffer fid)ert, at^ ein ^u^enb

Q3erfaffungen. 5)ie ^ranjofen finb je^t ein feft 5U--

fammengefd)toffene^ Q3o(! unb fönnen furd)tbar

tt)erben. ^iefe^ Q3ortei(^ entraten it)re beutfd)en 9^ad)-

barn, obn)ot)t fie feiner fef)r bebürften.

3toifd)en ^ari^ unb StraPurg ift !aum irgenb

ettva^ 33emer!en^tt?erte^ 3U fd)itbern. 'part^ ift faff bie



cinstge (Btat>t ^ranlrcid)^, tt>ctd)c bic Slufmcrlfamlcit

fßffelt unb aud) t?ßrbtent. 2)a^ übrige S^önigrcid) fd)eint

nur für t>ie 9)au)pt^tat>t ju leben, bte fran§öftfd)en <Btät)U

fet)en t)iet fd)ted)ter au^, at^ bte gtetd)en Orte be^

übrigen europäifd)en ^efttanbe^; bie Dörfer finb nod^

unfd)einbarcr. 9)xe unb ba erbücft man ein atte^ Scf)to^,

aber fonft ift ba^ £anb fo eintönig n?ie nur möglid).

3m beutfd)en CEtjarafter liegt eine Q3ertrautid)!eit,

bie mitunter mißfällt aber im (Srunbe ein offene^ $)er§

betpeift unb fid) mit n^atjr^after (Ergebent)eit für ben

Sanbe^fürften t^ereint. Ot)ne biefe !önnte t>a§ beutfd)e

Q3otf feine furd)tbaren £aften nid)t ertragen.

9Zad) ^affieren ber 23rüde, tvdd)e t?on (Strasburg

in ha^ ©ro^tjer^ogtum 33aben fütjrt, betraten tt)ir

beutfd)en 23oben. S^avUvu^c ift gro^ unb regelmäßig

Qchant, unb beflißt ein pra^tDoHe^ (Bd)lo^ mit einem

fd)önen ^ar!. 2)a5 £anb ift frud)tbar unb t»on einem

fd)önen 93Zenfd)enfd)tag ben)ot)nt. 23aben rüfjmt fid)

einer Q3erfaffung-) ober einer Stänbet?erfammtung,

n)etd)e it)m üon 9}Zettemid)^ ©naben gen)ät)rt mürbe.

5)ie Stäube bürfen bie jä{)rtid)en Stu^gabcn be^

£anbe^ betrittigen, barunter eine Sifülifte t>on

150.000 ^funb eterting unb bie Slu^gaben für 10.000

6otbaten. ^ür biefe QSotjItaten jat^Ien bie guten

33abenfer entfpred)enbe Steuern unb um biefe aufzu-

bringen, muffen fie t)on (Erbäpfetn unb ©erftenbrot

ie'ben, n)etd)e^ genau tu gleid)e ^arbe befi^t, tt)ie i>xe

alten ^it^tjüte auf xt)vcn Stopfen. Stußerbem muffen

fie Slbgaben unb Sötte entrii^ten, bie jeben irgenbmie

lO



ncnnen^tpcrtcn öanbel untcrbinben, obtt>ot)t ber 9l^exn

it)r £anb burd)ffrömt.

9lad)bßm tvxv 'oaß &vo^^ev^oQtum 33aben i)intcr

un^ Ratten, erreid)tcn mir balb ba^ £anb be^ S^önig^

t)on QBürttemberg^). 2)a^ (Stuttgarter 6d)lo^ ift fid)cr-

tid) bie fd)önfte !ömgttd)e 9lcftben3 2)ßutfd)tanb^. (£^

übertrifft bie 3:ui(erien burd) 'prad)t be^ 23aue^ unb

fd)öne^ ©(eid)ma^. Stuf biefen 33au i)at man aber eine

5v^öni9^!rone geffülpt, faft fo gro^ wie bie S^uppet ber

^att)ebrate t)on 0t. '^aul, unb biefe 5l'rone tvxvtt tvU

dm 6atpre auf t>K 5^önig^n)ürbe, tt)eld)e man in

biefem 3rt>er9!önigreid) entfd)ieben übertrieben tjat.

QBenn reid)e Untertanen einem S^önige gefäfjrüd)

finb, fo !ann ber 23et)errfd)er t)on QBürttemberg ruf)ig

fd)tafen; benn t>U 6d)tt?aben finb fid)er bie ärmften

Seute ber Qöett. QSürttemberg aä^tt, mit 2tu^nat)me

eine^ großen 23ud)f)änbter^^), nid)t einen einzigen

reid)en 9}Zann. ®er je^ige S^önig f}at ju ben QBof)t-

taten feiner Q3orfat)ren ba^ ©efd)en! eine^ £anb-

tages^) gefügt, einer fogenannten Q3oI!^t)ertretung,

beren Segnungen nur barin befte{)en, bie Saften be^

Q3o(!e^ $u tjergrö^ern. 2)ie beiben S^ammern be^

n)ürttembergifd)en £anbtage^ verfügen nirf)t über eine

6pur t?on gefe^gebenber ^aä:)t. 3t)re Strbeit beftet)t

tebig(id) im (Erfinben ber beften ^xtM jur £eerung

ber ot)nebie^ fd)(ed)t gefüllten 5:afd)en ber ungtüd-

tid)en QSürttemberger. Sie muffen t)or allem eine

Sit^itaffe von 150.000 ^funb Sterling unb bie 5l^often

für ein §eer t>on 12.000 ^anxx aufbringen.
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^\t 6d)Qubern hcnit man an t>en tjcrftorbcncn

S^ömg^), ber bcn Beinamen „2)er ^ide" füt)rte. QSät)-

rcnb einer furd)fbarcn öunger^not t)ic(t er eine gro^e

QBiIbfd)n)cin^jtt9t) ab. Hnfcr bcn a(^ Slrcibern aufgc--

botenen 4000 33auern be^ Obcntratbc^ tt?ar and) ein

armer, fied)er, bettlägeriger 93^ann. ^ie einzige 6tü^e

biefe^ Strmen, eine Zod)Uv, t>u t)on bem (Ertrag ifjre^

6pinnrabe^ ben steinen $)au^ftanb erf)iett, mar ge-

jnjungen, in t>en Kleibern itjre^ Q3ater^ 5:reiberbienfte

5u leiften. QBä{)renb ber brei 3ögbtage mußten bie

23auern in (Ei^ unb Sd)nee näd)tigen. 2tt^ ber S^önig

t)on ber Q3er!(eibung be^ jungen 9}Zäbd)en^ t?emat)m,

Iad)te er unbänbig unb hct>aucvtc, nid)t frütjer batjon

get)ört ^u i)aben, ba er fonft einen treffüd)en 6pa^

^ätte au^füi)ren können. 2l(^ ba^ arme ©efd)öpf i)eim-

!ef)rte, mar ber Q3ater t)erf)ungert. 2lud) bie^ erfutjr

ber S^önig, tat aber nic^t^, um itjre 92ot gu (inbern.

QBäljrenb biefer !önig(id)en 3agb ging ein QSilb--

fd)n)ein einen ber ^^reiber gerabe in bem 2tugenbUd

an, at^ ein S^ammer^err be^ 5^önig^ t>a§ milbe 5:ier

mit ber Saufeber erlegen tvoiite. 2)er geängftigte

23auer erfd)(ug ben (Eber mit feinem Gteden, aber ber

um feine 3agbfreube betrogene S^ämmerer ftad) ben

5:reiber nieber. ®er t)ornef)me Säger, ein Siebüng

be^ Sv'önig^, mürbe mit 14 5:agen öau^arreff be-

ftraft.

2)er je^t regierenbe S^önig ift gutartig, aber nid)t

hdUht. 0eine 9leifen in ^vantxeiä:), Italien unb ber

6d)n)ei5, auf Stoffen feiner t)ungernben Stntertanen
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unternommen, unb feine fd)n)an!enbe ^olxtit t)aben

ben 9)a%, t>en man gegen feinen Q3ater ^egte, in eine

ftiHe ^äite gegen ben 6ot)n t)ern)anbett.

QBürttemberg befi^t wenig 9)Zerfn)ürbig!eiten : ein

pva(i)tX)oae^ ©eftüt arabifd)er ^ferbe fed)^ <^ei(en t)on

Stuttgart unb in (Xannftabt t>a§ berüi)mte 2tteaer

'^annedev^''). 2(ber aud) biefe^ birgt an ^ert)orragen-

ben QBer!en nur eine 6d)illerbüfte. 2)ie mürttem-

bergifd)en (2^tät>te finb jämmerli^, bie ©trafen ftarren

t>on 9}^ift unb ^ot, t>ie Käufer finb tJerfalten. 2)ie

2)örfer finb nod) etenber, au^ ben leeren, fenftertofen

§öt)(en ber 23auernt)äufer btiden traurige (9efid)ter.

2)ie^ ift ba^ 23i(b, n)e(d)e^ ber 9leifenbe 3tt)ifd)en

(Stuttgart unb $)eibelberg empfängt, n)o bie ©egenb

romantifd)er tt)irb, unb bie (Einn)of)ner treniger arm gu

fein fd)einen. 2)iefen befferen Suftanb betoirlt bie

größere ^rud)tbar!eit ber ©egenb unb t>a^ "oieie (Selb,

n)eld)e^ bie 3at)lreid)en j;übifd)en Stubenten in ^eibel-

berg ausgeben. 2)ie "oeveinten 9D^a^nal)men be^ g^ran!=

furter 23unbe^tage^ unb ber 23unbe^!ommiffion in

^ain^ finb übrigen^ für bie Suben nod) t)iel brürfen=

ber, al^ einft ber 2)efpoti^mu^ 9Zapoleon^.

Einige ^atjrtftunben brad)ten un^ nad) 2)arm-

ftabt, ber öauptftabt t>eß britten beutfd)en Surften^),

beffen £anb tviv feit unferer Slntunft in 2)eutfd)lanb

burd)querten. ©ort fanben toir ein prad)tt>olle^

Z\)eatev unb n^ieber eine Q3ol!^t>ertretung^), genau nad)

bem 9}Zuffer ber n)ürttembergifd)en. 9)e^en=^avm^tat>t

t?erfügt über ein öeer t>on 10.000 Solbaten, für bereu
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©eiff eß be5ßid)ncnt) ift, t)a^ fie fid) über Me (Ein-

trad)t 3tPtfd)cn gngtanb unb ben Q3crßim9tcn Staaten

beftagen. 3ie bügen babur^f) hU Hoffnung ein,

fid) bei ()ot)em 6olb für frembe ^otiti! t)infd)(ad)ten

$u raffen.

9Zad) einer weiteren t)atben 5;a9ereife erreid)ten

tviv ^ranffurt, ben (Bxi^ be^ beutfd)en ^Bunbe^tage^.

Q3on bort au^ !ann man mit einem guten ^ferb bie

£änber breier beutfd)er dürften abreiten: bie be^

5^urfürften t)on ö^ff^n-S^affel"), be^ öerjog^ t)on

9^affau^^) unb be^ S^urfürften tJon ^effen-^omburg^^).

(Einige »erbürgte 2(ne!boten werben genügen, biefe

£anbe^t)äter unb "Oa^ ©lud i^rer Untertanen ju

fd)ilbern. ^er t)on fortfd)rittlid)em (Seift erfüüte

Öerjog t)on 9Zaffau ^ielt e^ für angemeffen, fein Q3otf

mit einer Q3erfaffung ^u bebenfen^^). ^nß ®an!bar!eit

für biefe ©unft fd)en!ten if)m bie ergebenen Q3olf^t)er-

treter t>U ftaatlid)en 2)omänen be^ ^er^ogtum^. ©er

Öerjog na^m biefe^ ©efd)en! an, begab fid) nad) QBien

unb t)erfpie(te bort in brei 9Zäd)ten feinen ganzen

SBefil). 2)ie armen 23ürger be^ Staate^, ber nid)t größer

ift, a{^ ba^ (SfCbiet t)on £onbon, finb Je^t aller ^littel

entbtö^t unb \)aben nid)t nur bie Q3ot!^t?ertreter ju

be5at)Ien, n)eld)e if)ren 9^uin bemirften, fonbern über--

bie^ 6000 Golbaten unb eine 3it)itHfte t?on 100.000

^funb Sterling.

2)er S^urfürft t)on öeffen-5^affet ift ber reid)fte unb

obfotutefte aller Heinen beutfd)en dürften. Sein £anb

jeugt für biefe ^e^auptung. Seinen 9^eid)tum t)er-
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t>anU er feinem ©ro^üater^^) unb feinem Q3ater^'),

§n>ei ungemein »erbienten 9}Zännern, tpetd)e beffer at^

irgeub ein anberer beutfd)er 9^egent bie ^ülte xffvcv

'^ad:)t erfannten. ®er erftere t)erfd)ad)erte feine ge-

treuen Untertanen nad) 9Zorbameri!a, ber anbere lie^

ha^ Öerrenred)t lieber aufleben. Hm \t)n !(agen nid)t

n)eniger aU 74 natür(id)e Sviinber. 2)er ici^t re-

gierenbe S^urfürff tt)ei^, ha^ er feine 9lei^tümer ben

(BolhaUn feinet Q3orfa^ren §u ban!en ^at, unb n)ibm^t

bem QKof)(erget)en feiner Keinen Strmee größte 2luf-

mer!fam!eit. 2(t^ 3^i^<^n ber ^an!bar!eit ^tpang er

fie, nad) t>cm 2(uf{)ören ber fran3Öfifd)en $)errfd)aft^^)

n)ieber Söpfe gu tragen, n)ie jur Seit ^riebri(^^ be^

©ro^en. 2)er 9}Zinifferrat lonnte aber lein '^ittd

au^finbig mad)en, um biefe Söpfe an ben ©olbaten-

!öpfen 3U befeftigen, ba 6eine 9)o\)^xt, "voU Hnge-

butb, nid)t umrten moHte, U^ ta§ 9)aav feiner

SN^rieger lang genug gen)ad)fen tväve. Unb fo befd)(o^

man, biefe Söpfc an ben ilniformfragen gu befeftigen.

2)ie böfen ©öttinger Stubenten tparen t)errud)t genug,

biefe neue 2lrt be^ Sopftragen^ baburd) 3U t)ert)ö^nen,

ta^ fte S^n?einefd)tt)än3d)en an itjre 9löde nät)ten

unb, mit biefer Bißt öerfetjen, ba^ £anb burd)3ogen.

(E^ gefd)a^ bamat^ i)äufig, ba^ alte Golbaten, tvdä:)e

t^ren S^urfürften in bie Q3erbannung begleitet l)atten

unb be^^alb nod) il)re natürlid)en Söpfe befa^en, ge-

snjungen ujurben, au^er bem eigenen Sopf nod) hm
5^ragen30pf ju tragen, um bem neuen 9ieglement äu

entfpred)en.
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CE^ QiU nxd)t§ (Ei9ßntümtid)ßrc^ al^ Mcfe tidncn

dürften, tt)eld)c rctd)^unmtttctbar cviiävt trurbcn, ob--

n)o{)l fie !ur5 t?ort)er nod) 9^apoteon $u ^ü^^n gelegen

tparen. 2)tefe^ Q3orred)t ift um fo 9efä^rlid)er, ba e^

fo bcnü^t tt)irb, trie man e^ t)on £euten ermarten

mu^, beren ©eiff ebenfo befd)rän!t ift mc it)r ©ebiet.

Sie füijren unabtäffigen S^rieg mit if)ren Untertanen unb

bebienen fid) ba^u ader möglid)en Steuern, 2)urd)-

futjrjöEe unb (Einfut)rt)erbote. 2)aburd) nd)ten fie i^r

Q3ol! unb it)r £anb ni(ä)t plö^(id), aber ftüdtpeife ju-

grunbe. 2tu^ ifjren fteinen Säubern mad)en fie eine

2trt 3apan, xvo nid)t^ anbere^ in Q3er!et)r gebra(^t

uperben barf, at^ bie ©rjeugniffe be^ eigenen 23oben5

unb be^ t)eimifd)en ©etperbe^. ^erSv'önig t)on^reu^en

t)at at^ erfter auf biefe QSeife ben ^rei^anbet jerftört

unb nid)t hlo^ ben Sreitjanbet, fonbern aud) tic ein--

5igen £eben^mögtid)!eiten biefer S^teinftaaten. 2)ie

£änber liegen ja weit ab t?on ben 9}Zeere^!üffen, itjre

0d)one ift nid)t ergiebig unb au^erbem muffen itjre

23en)of)ner für 3it>iniften t)on faft brei ^iiiionen

^funb Sterling unb 100.000 eolhaUn forgen. 2)a

jeber biefer öergoge, dürften ober £anbgrafen ängft-

lid) auf QSaljrung feiner QSürbe hct>a<i)t ift, unb l)inter

bem 5^önig t)on ^reu^en nid)t surüdftetjen miH, fo

finb natürlid) äl)nlid)e 9iegierung^mafimen überall

eingeführt. QBäljrenb meinet 2lufent^alte^ in ^ran!-

furt unternal)m xd) einen Sinkflug nad) einem Orte, ber

eine beutf^e 93?eile t)on ber Stabt entfernt liegt. 3^a gab

e^ breierlei t)erfd)iebene 2)urd)ful)r5Ötle $u erlegen unb
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einen Soll auf einen l)aihcn ®d)effel $)Qfer, ben mein

5^utfd)er mitfüljrte. 2)iefer Soll mar ^tpeimal größer aU

ber 2ln!auf^prei^ be^ Öafer^. 2lu^ biefen ©rünben ift

eine ^lafd)e 9ll)einn)ein brei^ig 93^eilen t)on bem Orte,

tvo er geleltert mürbe, ebenfo teuer wie in ßnglanb.

(E^ ift überflüffig au fd)ilbern, n)eld)en (Einfluß ein

fold)e^ 6pftem auf bie guten 2)eutfd)en Ijaben mu^:

Slrmut, Sd)muggel unb alle anberen £after merben

burd) biefe ^oliti! nur geförbert. 3n 2)eutfd)lanb

leiben nid)t, mie in (Englanb unb ^rantreid), bie öanb--

tvevtcv unb Fabrikanten unter S^rifen. 2)er £anbtt)irt,

ber ©ut^befi^er finb bie Slu^gebeuteten. 2)a^ toeit

über jebe Sd)ilberun9 au^gefäugte £anb trirb in feiner

£eben^!raft gefd)äbigt. 3n ^eutfd)lanb t)errfd)t im all-

gemeinen völlige 2lrmut, reid) finb nur t>ü brei 2)u^enb

beutfc^er Surften. 5:aufenbe t>on 93^enfd)en, barunter

fleißige £anbn)irte, »erlaufen iljren fleinen 23efi^, ber

fte in ^ranlreid) ernäl)rt l)ätte, unb irren bann an ben

l)ol[änbifd)en lüften umtjer, ein neue^ Q3aterlanb ju

fud)en. 2(ber aud) biefe traurige 93^öglid)!eit Uciht

itfnm genommen, benn menn e^ il)nen gelingt, einen

§afen 5u erreid)en, fo l)aben fte meift i^r le^te^ (Selb

ausgegeben, fönnen bie äberfaljrt nid)t meljr be^atjlen

unb l)aben nun bie QSaljl 5n)ifd)en öungertob unb

23ettel. (^xn tt)at)reS QBunber, ba^ bie beutfd)en

dürften ber ^reitjeit auf beutfd)em 33oben ipenigftenS

in Sran!furt eine (Stätte gönnen. 2)ort aber lieben fid)

il)re Segnungen nur umfo ftär!er t)on bem (Elenb in

ber näd)ften Umgebung ab.
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6t)tt)cit mv hcn (l\)axatUv bcr ^cutfd)en beur-

teilen fönnen, ift i^re ©ebulb burd) 3t>eati^mu^ ju

er!(ären: 2)te (Sntbecfunö eine^ neuen 9}Ztnne- ober

ÖelbenUebe^, n)ie ba^ 9Zibelun9enlteb, mad)t fie ifjrer

Unfreti)eit unb Qualen t^ergeffen. 6ie finb fätjig, eine

genaue Sd)ilberung be^ ^gierung^fpftem^ (£t)ina^,

3apan^ unb Siams 3U geben, unb überfeinen barüber

it)ren eigenen 3ammer.

^ranlfurt ift eine berül)mte alte 6tabt, n)o in allen

3d)id)ten ber ©efeltfd)aft QBo^lffanb ju finben ift.

2lber aud) in g^ranlfurt ift bie ^reiljeit burd) ba^

übermütige ©eljaben ber öfterreid)ifd)en unb preu^i-

fd)en ©efanbten beeinträd)tigt^"). ^yranlfurt unb QBien

finb bie ^tvd einzigen reid)en (B>tät>U in 0übbeutfd)-

lanb, unb, menn fid) and) in ^ranffurt ber 9^eid)tum

in ben öänben eine^ l)alben 2)ul3enb^ 3uben befinbet,

fo !ommt ben übrigen (Einmoljnern ber ^taht bennod)

ba^ Sugute, xvaß jene an au^länbifd)en Staatsanleihen

t)erbienen. 2)ie eble ©emütSart ber 2)eutfd)en unb il)re

5;ugenben finb leiber menig belannt, unb hod) greift t>ic

Siefe il)reS (EmpfinbenS an jebeS öer^^^). 2)ie 2)eut--

fd)en finb ein ebles, l)od)gebilbeteS, befd)eibeneS Q3ol!

ton einfad)en Sitten. QBaS lönnte auS tl)nen n)erben,

njenn man i^nen einige '^vdl)cit gemäljrte?

^aS gefeüige £eben ber frankfurter 23ürger!reife

ift "DoU eigentümlid)en 9lei5eS. ^aft alle jungen 2euU

aus biefer ©efeEfd)aft5fd)id)te finb mit ber englifd)en

Literatur t)ertraut. QBalter ecott^^), ^oore-*^) unb

domper-^) finb i^re £ieblingSfd)riftfteller. 3n i^ren
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£cfc!rän5d)cn tieft man 9^omanß unb &et>xd)te, ober

e^ tvixt> 9}Ju[i! gemad)t unb 5ierlid)e öcinbarbett t)er--

fertigt. 9^ad) bcm See begibt man fid) in ben (Säcitien-

t)erein, n)0 3n)eima( n)öd)entUd) fünfzig junge 9}2änner

unb fünfzig 9}läbd)en unter ber £eitung eine^ 9efd)idten

9}^ufi!u^ t>xc !(affifd)en QBer!e üon $)änbet, öapbn,

©raun--) unb anberen berühmten 93^ei[tern gu ©e^ör

bringen. 2)ie ©age be^ S^apeümeifter^^s)^ ^1^ 6aat--

miete unb t>K ©ef)ätter ber ^\x\xtev merben au^ ge-

meinsamen 33eiträgen beftritten. 3ur 2tuffüt)rung

gelangen au^fd)lie^(id) religiöfe '^ufifmerfe. 3u

biefem Greife t)örten tviv ,,2)ie Sd)öpfung" t>on öapbn

unb öänbet^ „9}Zeffia^'^ unb nirgenb^ tjaben n)ir einen

fo tiefen (Einbrucf empfangen tvu t)ier. ^abei mar ba^

Ord)efter fid)er nid)t fo 3at)treid) unb fo gut gefd)u(t,

tt)ie beifpiet^meife dne^ in £onbon.

^ie 9^äume, in n)e(d)en feinerjeit bie 5^aifer!rönun=

gen t>orgenommen n)urben, n)ären ein !oftbare^ ®en!=

mal, wenn fie nur t)on »ergangener ^rad)t gu er--

3äl)len f)ätten. 3)er S^rönung^faal erinnert an eine

Kapelle in einem mittelgroßen englif^en Sd)loB. ^ic

^aiferbilber, t)on benen bie älteften t>K 6puren

mannigfad)er 9^eftaurierungen geigen, finb ganj t)er=

nad)läffigt unb t>a^ ganje ©ebäube ift fo t)erfallen, tt)ie

je^t ba^ ^eilige 9^ömifd)e 9leid) 2)eutfd)er 9^ation.

23i^ auf ba^ ^id)telgebirge unb bie 9lefiben§en ber

!leinen fäcf)fif(^en dürften ift bie 9leife üon ^rantfurt

nad) £eip3ig nur tt^enig abn)ed)flung^reid).

3n ber 9Zä^e biefer <^tabt befud)te id) bie 6teEe,
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wo ber tapfere ^Poniatotpfü^^), bic Hoffnung "potent,

fein ruf)mreid)e^ (Enbe fanb. ^a^ romanttfd)e unb be-

geifterung^fäfjige QSefen ber ^oten tie^ fte (eiben-

f(^aft(id) t)offen, 'poniatotpfti bereinft t>cn 3:t)ron

0obief!i^ unb ber S^afimire befteigen §u fefjen-^). 9}lan

er$ä()(t über ba^ tra9ifd)e £o^ biefe^ dürften eine

mertmürbige 2lne!bote, bie t)on metjreren Saugen be-

fräftigt tcirb. ltngefät)r fe(^^ Satjre t)or feinem 5^ob

n?ei(te ^oniatotpfü au 23efud) bei Q3ern)anbten in

6d)tefien. 2)ie ©efellfd)ttft tt)ar in einem ^at^iüon t)er-

fammett, aU man plö^Ud) t)or ber Züv einen !(agenben,

tt)t)i)(!tin9enben ©efang t)ernaf)m. CE^ mar eine 3i=

geunerin, t>xe ben 2tnn)efenben it)re 3u!unft t)orau^--

fagen tvoUte. '^Doniatomffi xvav ber erfte, ber fid)

propi)e3eien lie^. ^a^ ^db hctva<i)Utc aufmer!fam

feine $)anbfläd)e unb fprad) bann leife: ,,^ürff, eine

Ziffer n)irb 3f)ren 5;ob f)erbeifüt)ren." (Alfter bebeutet

nun heut^d) t>en belannten Q3o9et, ift aber and) ber

9Zame be^ ^tü^d)en^ bei fieip^ig, in n)etd)em ber

^otenfürft ertran!. ^ie ^roptjejeiung mürbe jur

(Ert)eiterun9 ber ©efellfd)aft nieber9efd)rieben, unb

biefe^ Sd)riftftüd eyiftiert nod) ^eute.

®ad)fen^ QBot)(ftanb fd)eint burd) bie 5:eitun9en

über nd)tiq,ev Serftüdetungen be^ £anbe^ in ben

legten ^af)ven xvcnio, ^elittm ju tjaben, ohxvo^l ber

S^rieg ungefäl)r eine 9}liUion lämpfenber 6otbaten auf

bem engen ©ebiet be^ 5^önigreid)e^ 3ufammengefüf)rt

^at. ÜberaE erblidt man bie erfreutid)en Gpuren einer

meifen 9^egierung. ^ixv bie begangenen ^et)ler ^at
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ber ^önxQ x>on 6a(^fcn-'^) öcbü^t, nad)bem er mit

&cvat>t}eit unb (El)rent)afti9!cit bcm befd)tt)orcnen

23ünbm^ treu geblieben war, au^ bem fid) anbere

S^önige unb dürften t)intt)egffaf)ten. Zvoi^ feinet lln--

Qiixd§ t)at biefer et)rn)ürbige ^atriard) unter ben

S^önigen QC^dQt, tva^ S^tugtjeit unb 9^ed)tfd)affenl)eit

in fur^er 3ext ^u teiften tjermögen; feine einfad)e

^et^obe tvav hie eine^ klugen ^amilient^ater^, ber

nad) Hngtüd^fällen feine ^u^Qoben einfd)ränlt, um
eingegangenen Q3erpftid)tungen et)rtid) genügen ju

fönnen. 5)iefe^ n)adere Q3eri)alten \)at (Erfolge gebrad)t,

beren fid) jene 9}^onard)en nid)t rüf)men fönnten, bie

inbemnifiert tüurben: gefeffigten 6taat^!rebit, einen

gen)iffen QSo()tftanb, siemtid) ausgebreiteten öcinbel

unb gren§entofe 2xehe feiner Untertanen. 2)ie 23e-

n?ot)ner 2)reSbenS, unb bie 6ad)fen übert)aupt, 5eid)nen

fid) burd) gutes 23enei)men, (Sefd)mad unb gro^e

90^äBig!eit auS. ®aS 9}2ittageffen in ben erften ©aft-

t)öfen ber öauptffabt beftet)t auS einem (BtMä:)m ©e-

ftüget unb ^tvd bünnen 23utterbroten. (Ein (Engtänber

rtjürbe bamit !aum für ein Q3efperbrot fein SluSlangen

finben. 5)iefe 5^argi)eit ift t)ieUei(^t burd) bie Strmut

beS 33obenS geboten, ber nur fd)n)erer Strbeit ^inft.

2)ie fäd)fifd)en dürften finb beS t)öd)ften £obeS n)ürbig,

ba fie it)ren Untertanen in ber 2)reSbener 23ilber-

galerie eine Quelle ber geiftigen (Erl)ebung erfd)loffen

l)aben, tt)eld)e ber (Btaht ben öerbienten 92amen beS

(Elbfloreng eingebrad)t l)at. 6tunben unb Sage t)er--

meilt man in ^nhadcit t)erfun!en t?or ber berül)mten
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6iftinifd)cn 9}^abonna, unb immer trtcber !et)rt man gu

if)r 5urüd.

5)re5t>cn ^ät)it tpcnigc i)crt)orra9cnbe ©cbäube; bie

!at^oafd)c §of!ird)c, bte ^aläfte bc^ S^önig^ unb bc^

©rafcn ^DZarcotini^^) finb md)t impofant. 2(ber ber

©efamteinbrud ber Stabt ift tjcrrlid). (Eine ebet gebaute

einfad)e 23rüde fc^n)ingt fid) üon ber 2l(tftabt jur 9Zeu-

ftabt unb ev^ö^t ben 9lei§ be^ (anbfd)aftüd)en 53itbe^.

9Zur ungern t?er(ä^t man bie (Btatt, bie aud) titerari-

fd)e ©rollen beherbergt, mie sum 23ei[piel ^Bötager^»)

unb 9^o[ti^29) 9^^^!^^ ^^^^ bet)aupten, ba^ fid) in

2)re^ben fet)r t)iet ©efd)mad mit ben üeben^mürbigften

Umgangsformen vereint.

QSirb 2)eutfd)lanb, ha^ Q3atertanb ber Berber,

^X(i)tc, 6d)iaer unb (Soet{)e ni^t enbtid) ben QSeg ju

feiner ^vcitidt finben, ber unjertrennli^en ©efät)rün

eines geregten QSiltenS unb eineS er(eud)teten ©eifteS?

QBirb ^eutfd)(anb nid)t bem 33eifpiete (EnglanbS

folgen, n)e(d)eS feine natürtid)en 9led)te eroberte,

nad)bem 6f)a!efpeare, Stbbifon unb 9?^i(ton it)re £anbS-

leute erteud)tet tjatten, unb n^irb 2)eutfd)tanb nid)t

5ran!reid) nad)ftreben, tvo (Xorneille, 9lacine, Montes-

quieu unb 9^ouffeau bie Vorurteile iat)rt)unbertetanger

23arbarei unb §örig!eit ^erftörten? ^eutfd)(anb ift in

üeine £änber ^erriffen, hU einanber t?oll (Eiferfud)t

unb Q3orurteiten gegenüberftetjen. 6eine dürften, Jeber

naHonaten ©eftnnung bar, finb n)ißige QSertjeuge

Öfterreid)S unb ^reu^enS, fo xvk fie einft 9^apoIeonS

Q3afaIIen gen)efen finb. ^urd) bie gemeinfamen 2tn-
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ftrcngungen jener 9}^äd)te unb btcfcr ,,^ür[tcn bc^

9leid)ß^ bcr ^inftcrni^" ift 2)cutfd)tanb t)crurtcitt,

fdttc 33ert)of)ner tangfam in S!lat?em unb ruffifd)e

5^ned)tfd)aft t)crfin!en au fetjcn. 2)ic^ xvixt> 9cfd)cf)cn,

trenn dnft ber mof!on)itifd)ß 5^oto^ öfterrctd) unb biß

ZüvM unterworfen, 23öt)men, 9}Zä{)ren, bie Überrefte

"potent unb bie 'JJlolbau erobert ijat. 2)er ©eift ber

3tt)ilifation ftrebt nad) bem Qßeften. (Er n)attete ^uerft

in ben nun üermüfteten (Ebenen be^ (Euptjrat^, be^

5:i9ri^, be^ 2traje^ unb be^ (Sangen. ®ann 30g bie

(Sefittung in bie Kfertänber be^ ^ittetmeere^, unb

£pbien unb (Ep()efu^ ftiegen empor, tiefer 9^u{)m er=

blid) fpäter t)or bem (Stange ©ried)entanb^, ber lieber

mit bem ^alt t)on S^orint^ tjerfc^njanb. 3)ann be=

t)errfd)te 9lom bie QBett; aber aud) biefe^ QSettreid)

tebt nur met)r in ben 23üd)ern ber ©efd)id)te, unb bie

te^te Hoffnung (Europa^ rut)t auf bem ftot^en Reifen

2((bion^. 2)a^ ©lud fd)eint fid) tjeute für Slmerüa

entfd)ieben ju ^aben, unb ber (Seift (Europa^ wirb fid)

t)ietteid)t nod) t)or Stbtauf t)on 3n)ei 3at)rt)unberten

an bie Hfer be^ mäd)ti9en 9}Ziffiffippi flüd)ten, um ben

^effetn ber mobernen ©cpttjen ju entrinnen. 'vQlöge

(Europa^ (Senium niemals ba^ ebte, ftotge unb gtüd--

tid)e en9tifd)e (Eilanb ftiefjen; möge e^ immerbar t>a^

bleiben, al§ wa^ e§ fid) bemätjrte: ba^ 23olIn)erf ber

^reif)eit.



Stpcite^ Kapitel

iRapoi^on in 0refiit>en. - ^it Sd)lacbtcn oon
9^oUenborf unt) 9D^aria ilutm. — Öfterreid)if d)c

^oU^ei. — ^eptit) unt) feine '^äber. — 6pione. —
(Spaziergänge. — 0er 5?önig oon ^reuf^en. —
Öfterreirf)er unb 'prellten. — ©ef eilig feit in ^epti^.
— 'Sie Umgebung beß Orteö. — ßifenberg. — '^u^--

flug nacl) itarlßbab. — ^öl)mifd)e Suftönbe. —
^auernffanb unb Oxegierung. — Q3olf £(d)ara!ter. —
9}^ufifalifcl)eunbromantifcf)e^2lnlagen. — Qxeligion.

QBir t)ertie^eu ^rc^ben auf ber böf)mifd)cn £anb-

ftra^c, ber 9lcid)cn, tveldge \}kv^<^\)n Satjrß t)orf)cr bic

2(bler Öftcrreid)^, 9lug(anb^ unb ^reu^cn^ t)or bem

großen S^orfcn fliegen gefetjen l)attc. öicr fpiettc fid) ber

te^tc 2t!t feinet 9^ut)mc^ ab. 9^acl) ber Qd)iad)t »on

S)re^ben^'') trar dlapoUon 9)cvv be^ 6d)(ad)tfelbe^

gebtteben unb betrat bie <2)tat>t nad) ^tvei ZaQcn un-

unterbrod)ener Stampfe in ftrömenbem 9legen. (Er mar

tobmübe, feine Sl^teiber tvaven burd)nä^t unb bie

9länber feinet ^reifpi^e^ Don ber 9Mffe nad) abwävt^

gebogen. Sro^bem begrüßten bie 33en)ol)ner 5)re^ben^

t>en Sieger t?olI 23en)unberung mit tauten Surufen.

(Serüt)rt über biefe 3ex<i)m ber Suneigung fagte ber

Öelb mit tränenben Slugen ju 23ertt)ier^^) : ,,2)a^ ift

aufrtd)tige ^reube." ^ann aber njanbte er fid) ju ben

7000 öfterreid)ifd)en S^rieg^gefangenen, bie er mit-
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führte, unb e§ t^crfinffcrfcn fid) feine 3^Q^f um fo gu

bleiben. ®a n^arb er fid) beiDU^t, baf^ ber "prager

Q3ertrag auf feine Q3ernid)tung abgiele unb t>a^, tvoi}

eine§ fd)einbar künftigen Stngebote^, auf ^rieben nid)t

me\)v 5U red)nen fei. 2)er S^aifer überlegte bie 9D^ittel

5ur Q3er9e(tung an einem von if)m (ängft t?erad)teten

9}^onard)en, ber it)n jel5t V)erraten tjatte. 3n 9^aporeon^

(Xf)ara!ter liegt bie Slntmort auf hie ^rage, tparum er

einen günftigen ^rieben jurüdmie^. 2)er 3orn, ber

QBunfd) nad) 9lad)e unb Demütigung, ja t)iel(eid)t nad)

enbgültiger Q3emid)tung eine^ $)errfd)er^, ber it)n be--

trogen liiatU, waren feine 23en)eggrünbe. (Ein ©eift tpie

ber feine, mäd)tig, ffar!, in folbatifd)er Den!tt)eife ge-

hilttet, tvoi} allen ©lanje^ nii^t t)ertpeid)lid)t, t>eß 23e-

fe^len^ Qetvo\)nt unb Q3erl)anblungen fremb, ertrug

e§ nid)t, ben ^rieben Don jenen anjuncfjmen, bie er

früher in feiner §anb geljalten ^atte. (Er empfanb nur

ben ungel)euren Q3errat Öfferreid)^, unb fo, wie ein

mütenber tyed)ter im Stampfe mit einem fd)n)äd)eren,

aber laltblütigen (Segner fic^ leid)t eine Wö%e gibt,

ftürmte er mit jener (Energie Dortpärt^, bie ben

Slnla^ 3u feinem Q3erberben gab. Die erfte <2>d)ia(i)t

nad) bem Giege t)on Dre^ben beftätigt biefe 33e{?aup-

tung. 9^apoleon^ ganzer Sja^ rul)te auf Öfterreid), unb

fein 9^ad)eburft t)ie% i^n ein §eer burd) bie bö^mifc^en

(Engpäffe fenben unter ber ^üljrung feinet graufamften

aber aud) unbegabteften (Seneral^, be^ bekannten Q3an-

bamme^-).

QBir befutjren biefe l)iftorifd)e 0tra§e "von "peter^-
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\valt>c hx^ 9coEenborf. 2)a^ ©efpräd) mit meinem

9^cifegcfät)rtcn untcrbrad) ein 9)aitxnl ber un^ in bie

©egenn)art 3urüdfüt}rte. (Ein fditrar^gelb angeftnd)ener

Sd)tagbaum fperrte bie Strafe unb t)erf)inberte un^

am QSeiterfa^ren. (Sin Sotibeamter, ein ^elbtrebet unb

3tt)ei Solbaten vertieften ein Q33ad)tt)Qu^, n)eld)e^ von

einem ^oppetabter gefrönt mar. 93tein 9^eife9efä{)rte

i)atU e^ für gut befunben, meine 53üd)er unb Schriften

unter feinen unmittelbaren *3d)u^ ju neljmen. 2)iefe

Q3or[id)t ertt)ie^ fid) aber al^ unnötig. 2)er Sollbeamte

frug meinen ^Begleiter unter 3at)treid)en 23üc!Ungen,

wev id) fei. 9^ad)bem über biefen ^un!t befriebigenbe

2tu^!unft gegeben mar, erfunbigte er fid) bartjaupt

nad) au^tänbifd)en 53üd)ern unb begann meine S^offer

SU öffnen. 2(ber mein 5^t)rtgenoffe bebeutete \t)m mit

einem £äd)eln in gteid)gültigem unb t)od)mütigem Zon:

rr^iv merben ben ^aft biefe^ öerrn fetbft abgeben,

er ift mein ^reunb, unb (sie !önnen fid) auf meine

9^ed)nung einen 23raten unb ein ^aft 53ier l)oUn

taffen." 2) er 33eamte banfte mit einem et)rfurd)t^t?oUen

.^anbfuft, unb bie (2^oihaUn grinften freunb(id). hierauf

ful)ren mir meiter burd) ben (Engpaft t)on 9tolIenborf.

2)iefer ift burd) ben QSiberftanb berütjmt, ben {)ier

3000 ^reuften unter (Senerat steift, (Srafen t)on

OtoKenborf^^), bem Derfolgenben Q3anbamme fo lang

entgegenfet3ten, hi^ in if)rem 9^üden eine entfpred)enbe

0treitmad)t gefammett mar. ^ie Strafte fen!t fid) nun

in einen auf brei Seiten von t)o^en, reid) bematbeten

23ergen umfd)toffenen (Einfd)nitt, ber vov t)ier3et)n
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3af)ren bte blutige Sd)tad)t gcfc^cn t)at, bie al^ ®d)tad)t

t)on ^arxa ^utm^*) bcfannt tff. 2)a^ Zai öffnet ftd) nun

nad) ©üben, unb t)ier fpteltc fid) auf einem öüget ber

§aupt!ampf ab, ber t>on ber ruffifd)en ©arbe unter

Oftermann^^) au^gefod)ten mürbe. ®ie ^reu^en

kämpften auf bem red)ten ^iüg,ei, bie Öfterreid)er auf

bem tinlen. 2)ie ^ranjofen fd)tu9en fid) mit einer ®id)er--

t?eit, bie burd) erlittene 9}^i^erfolge nod) nid)t be-

einträd)ti9t n)ar, bie Slüiierten kämpften mit ber

^raft ber Q3er5n)eiflung. 2)a^ (Eintreffen be^ öfter=

reid)ifd)en (Senerat^ ©rafen (Xoüorebo^^) mit frifd)en

5;ruppen brad)te bie (Entf^eibung. 9000 ^ranjofen er-

gaben fic^ unb 4000 lonnten füefjen. ^er 9^eft be^

Öeere^ (40.000 9}Zann) mürbe getötet, üermunbet unb

gerfprengt. 3mei Monumente erinnern an t>U Jyüfjrer

im Kampfe, t>a^ eine mürbe 'com S^önig üon ^reu^en

3um (Sebäd)tni^ feiner gefallenen 6otbaten errid)tet,

ba^ gmeite t)om böf)mifd)en 2tbe( bem im 5^^^^ 1824

gefforbenen ©rafen (XolIorebo--93^anöfelb. 2)a^ S(i)io%

^avia S^utm, ber QBol)nfi^ be^ ©rafen 3:^un"), liegt

nal)e bem Orte unb iff ein t)ornel)mer ^errenfi^ in

mobernem Stil inmitten eine^ ^)ar!e^ unb gut ge-

pflegter ©arten. Q3on l)ier erreid)ten mir in eineinl)alb

Stunben Sepli^, ben berüfjmten QSaltfafjrt^ort aller

jener, meld)e fid) ber ©aben t)on (Xere^, 23acd)u^ unb

Q3enu^ in überreid)em 'JRa^e erfreuen.

2) er 9^eifenbe \)at Ijier bie QBafjl, in ben ©aft-

Ijöfen ber (2^taht fünf ^funb Sterling ober nur

einen Sl)illing im 5:age ju tjerje^ren. 2)a^ ^u^ere
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bß^ 5^urgaftc^ iff ma^Qchenh für t>a^ (Entgegen^

tommen ber ^oli^ci, t>xc tt)r 23cnet)mßn nad) ben

Stngaben bcö 9leifcpa[fc^ nd)tet. (Ein ^rcmber,

bßffen Rapiere in Orbnung finb, iDirb in Öfter-

rcid) t>ie( n^eniger bcijßüigt, a(^ in ^ranfreid) ober

in ^reu^cn. 2)cr ^olijcibrucf taftet X)icl fd)tt)ercr

auf bem niebcrcn Q3ot!e, al^ auf t>en t)öi)cren Gtanbcn

unb ben t}ornet)mcn ^rcmbcn, mcnn fie nid)t t>a^

23ranbma( bc^ 9^et)o(utionttr^ tragen. (Ein CEnglänber

aber, ber au^ (Srfparni^rüdfid)ten fein Q3aterlanb t)er-

tä^t, möge bie folgenben ^tvci 9^atfd)Iäge be^jer^igen:

Q3or allem geige er bem Q3ol!e auf feine QBeife Q3er--

ad)tung ober Hn5ufriebenl)eit unb laffe nid)t merten,

ha^ er au^ (Erfparni^grünben reift. Stüeiten^ t>^lte er

feine Sunge im 3aum. ^ie ^reiljeit ift ein Q)xamant,

ber nur in (Snglanb leud)tet unb, feiner ®eltent)eit

gemä^, rid)tig gefd)ä^t n>erben mu^. 3eigt man biefe^

S^leinob 9^äubern ober armen beuten, fo n)irb e^ ent--

n)eber geftol)len ober \)on jenen t)erad)tet werben, bie

feinen QBert nid)t !ennen. 9^ül)mt man fid) aber feiner

^reitjeit t)or 6!lat»en ober il)rem §errn, fo !ann t)ie^

nod) t)iel ernftere folgen nad) fid) gieljen.

^epti^ ift eine feljr elegante (Btat)t; bie 3al)lreid)en

Käufer finb rein unb feft gebaut, einige baoon fogar

fel)r fd)ön. 2)a^ 6d)lo^ be^ dürften (Elarp^^), be^

©runbl)errn üon Slepli^, ift gmar fein ^ertjorragenber,

aber ho<i) ein impofanter öerrenfi^. Slu^er einigen

privaten 33äbern Derfügt bie (^tat>t über t)K ftäbti-

fd)en 23äber, bie be^ dürften (Elarp unb be^ ^önig^
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üon ^rßu^en. 2)tc 23affin^ finb au§ Marmor ober

tpct^em 6tetn unb fct)r rctn gctjattcn. 23ct)or t>a^ 9)cxU

toaffer jum ©ebraud) gelangt, tDtrb e^ jetjn Stunben

lang an ber £uft gelütjlt. Sro^bem erfd)eint feine

Temperatur ju ^Beginn be^ 23abe^ !aum erträgttd).

5ür arme 23abebefud)er finb 3n)ei gro^e, nad) ©e--

f(^ted)tern getrennte 33afftn^ üortjanben; 23ebürftige

ert)alten tägtid) einen tleinen Hnterftü^ung^beitrag.

2)ie öeitfraft ber 23äber \oU bie t)on 2tad)en unb

QSie^baben übertreffen. 2)ie S^ur erforbert nad) bem

33abe gemötjnlid) eine einftünbige 9^ut)e, ber ba^

^rüt)ftüd unb bann ein !teiner Spaziergang folgt, ilm

brei ll\)v xvivb t>a§ 9}tittageffen in einem großen

©artenfalon feroiert. 23ei biefer ©elegentjeit !ann

man teid)t neben einen böl}mifd)en, ruffifd)en ober

potnifd)en (Ebetmann ^u fil3en fommen. 2)iefe taffen

fid) gen)öt)nlid) t)on it)ren £a!aien bebienen, bie mit

einer ®ert)iette unb einer platte t)inter itjrem §errn

aufgeftedt finb. 9}^an könnte biefe 9}Zenfd)en nad) it)ren

reid)en, mit golbenen unb filbernen (Epautetten unb

^angfd)nüren gezierten S^oftümen für preu^ifd)e ober

ruffifd)e ©enerale t)alten, toenn it)r ergebene^ £äc^e(n

md)t it)ren toal)ren 23eruf verriete. 2)ie im ©artenfaat

tafetnbe ©efe({fd)aft beftet)t faft nur au^ StbeUgen, unb

man tvd^ n)enigften^ fog(eid), n)o man ift, ot)ne jene

unangenet)men (Enttäufd)ungen erleben ^u muffen, t>U

in anberen beutfd)en 23äbern fo t)äufig finb. 2)ort

!ann e^ gefd)et)en, baß man §u feiner 9?ed)ten einen

dürften fi^en tiat, ber !eine 500 £ouisbor^ 9lente
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beflißt, unb äur 2xnten einen preu^tfd)en ^ät)nrtd). 3"
biefem ^aüe ift man gesmungen, ba^ Iteben^iDürbige

(Entgegenfommen be^ 2lrifto!raten mit fatter Gtiüe ^u

ernjibern unb ben fäbelraffelnben öod)mut be^ jugenb--

lid)en S^rieger^ mit einem t)öfUd)en £äd)etn gu quit=

tieren. QSät)renb ber '^Rafil^dt fpiett ein Heiner, aber,

tt)ie alle böt)mifd)en 9}Zufi!en, t?ortreff(id)e^ Ord)efter,

über beffen S^unft man fa[t ber t)orgefet5ten 9^et)braten,

23ärenfd)in!en unb ^afane t)ergeffen lönnte. 2)ie

Sd)madt)aftig!eit biefer Q3öget t}at aud) 9Zapoteon an-

erkannt unb lie^ a(I|ät)rtid) für feinen 3:ifd) fünft)unbert

bat)on nad) ^aris lommen. (X(;ampagner, bie QBeine

t)om 9lt)ein unb {)auptfäd)tid) t>u a\i^ Hngana tperben

t?erfd)n)enberif(f) Irebenjt. $)ierin mu^ man ber öfter-

reid)ifd)en ^^egierung ©ered)tigteit miberfafjren (äffen.

QBenn fie aud) ber geiftigen (Entmidtung i^rer liniev--

tanen ^effetn auferlegt, \o forgt fie eifrig für itjr leib-

lid)e^ QSot)t unb geftattet, im ©egenfa^ gu anberen

9legierungen, t>U (Einfut)r aller fremben QBeine, t>u

fie x\)vm Untertanen für ^uträglid) i)äit. 2)a^ S:ifd)--

gefpräd) bret)t fid) niemals um ^olitü. 2)er 9^uffe

tt)irb t)on ber legten ungarifd)en QSeinlefe fpred)en, ber

n?ot)lbeleibte öfterreid)if(i)e ©enerat rpirb fid) über ben

fert)ierten ^afan anerfennenb äuj^ern unb ber "^Dote

iüibmet fid) au^fd)lief3tid) feinen fd)önen £anb^--

männinnen, hu ben CEl}renpla^ an ber 5:afel einnel)men.

(Einer ber 5;ifd)genoffen t)erbient letod) befonbere

2tufmer!fam!eit. (Er l)at ein ffet^ täd)elnbe^ Slntlil) unb

fprid)t fliefeenb franjöfifd), englifd) unb beutfc^. (Er ift
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ein QBßtfert)af)n t)on ganj unbeftimmlbarer 2trt unb ft^t

unfci)tbar jebem neuangclommencn S^urgaft gegenüber.

QSätjrenb ber rufftfd)e ©raf tt)m mit größter §öflid)-

!eif begegnet, t?erfc»Igt if)n ber potmf($e (Ebetmann mit

n)ütenben 23liden. 3)er öfterreid)ifd)e ©eneral be--

{}anbelt i^n mit einer gemiffen ßrgebentjeit, n)ät)renb

i^n beffen Stbjutant, ber junge, reid)e ©raf 9Z., nur fet)r

n>enig gur 5^enntni^ nimmt. 2)er Hnbefannte ift ein

genauer 23eobad)ter unb jeber ^rembe !ann auf feine

größte 2lufmer!fam!eit 3äf)ten. QSer ift nun bief^r

9}^ann? (E^ iff ber 9^egierung^rat 33. (£., ber laifera(^e

6pion, ber auf S^often 6einer 9}Zajeftät unb auf red)t

großem ^u^ bie Saifon in Zeplii^ t)erbringt. 3^bermann

fennt iljn, jebermann ift mit it)m t)ertraut, unb er ift nur

Hnerfatjrenen gefätjrtid). dJlan trifft biefen 9^enfd)en

überall, felbft in ben abgefd)(offenen Streifen be^ Slbel^,

benn biefe tjatten e^, tro^ aller Sopalität, für ratfam,

hex öerrn (X. gut angefd)rieben gu fein. 3n allen anberen

33abeorten Öfterreid)^ finbet man gleid)e 3tibit»ibuen.

9Zad) bem 9}Zittageffen, gegen fünf Hl)r, n)erben bei

gutem QSetter Sinkflüge in t>k 3)örfer ber Umgebung

unternommen. 23ei unfid)erer QSitterung fud)t man ben

"par! be^ dürften (Xlarp auf. 2)iefer befi^t ^tvci große

3:eid)e, auf n>eld)en ftolje 0c()tt)äne bal^in^ieljen, an ben

Ufern fteljen prad)tt)olle £inben unb alle möglid)en an-

beren Laubbäume. 3:äglid), unb bei jebem QBetter,

finb ^rvex 9}Zänner im (Slarpfc^en "par! au feigen: 2)er

eine ift t)on fd)lan!er ©eftalt, ^at ein länglid)e^ ©e--

ftd)t mit finfterem Slu^brud unb fd)reitet mit großen
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(5d)ntten einfjer. 2)cr anberc ift ein tUincv, bünn-

bcinigcr 93tann, gcJPÖtjnUd) t)om S^opf M^ ju bßu

^ü^cn mit Sviot befpri^t unb t)on feinem großen ©e=

noffen immer in 2ttem gehalten, ^er erfte iff ber 5^önig

t>on ^reu^en'^^), ber es nie t)erfäumt, bei 9legen-

tpetter 23en)egung ju mad)en, gum großen Sl^ummer

feinet !teinen ^iener^, be^ erften 5^ammert)erm

dürften x>on QBittgenffein^^), ber feinem !öni9(id)en

§errn folgt ober, rid)ti9er, atemlos nad)täuft. QSätjrenb

be^ Gpagiergange^ t)errfd)t tieffte^ (2d)n?eigen. 2)er

SVönig finnt offenbar über eine n)id)tige Q3erbefferung

in ber Hniformierung feiner 5:ruppen nad). ^or

einigen QSod)en fanbte er einen Sx'urier nad) 33ertin,

um hie fd)tt>ar5en §anbriemen feiner Solbaten in

fold)e t)on meiner ^^arbe umänbern au laffen. ^ie (Eile,

mit meld)er biefer Sl'urier abreifte, ermedte nic^t nur

in 5:epli^, fonbern t)Quptfäd)Iid) in QSien ftar!e 23e-

unrut)igung, bi^ nad) ad)t ^agen t>a^ tpid)tige ©e-

Ijeimnie entfd) (eiert mürbe. 5^iefe2inberungen inberltni--

formierung unb t>a^ (3moco in ^ari^ foüen hie öaupt-

t»ergnügungen be^ Svfönig^ fein. Q3or üier QSod)en,

unmittelbar t?or feiner Stbreife t)on 53er(in, ereignete

fid) ein 3unfd)enfaK, ber Seine 93cajeftät ni d)t menig

erfd)redte. (Er promenierte unn^eit be^ fönig(id)en

0d)toffe^ im ^ar!, al^ fid) it)m ein 9}tann näf)erte, bie

red)te $)ö»b im 33ufen »erborgen, ^er 5x'önig er-

fd)rad, t>ad)te offenbar an (^anb"^^), !et)rte um unb eilte

bem (2d)toffe 3u. 2(ber aud) bortf)in folgte it)m ber

^rembe. Sltemlos erreid)t ber 5^önig ba^ Sd)lo^ unb
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^efißfjlt, feinen Q3erfo(;ger feftjunetjmen unb su unter--

fud)en. ottternb eitt er in feine ©emäcf)er, bod) p(ö^--

tid) erfd)eint ber S^ronprin^^-) unb ^ie^t au^ feiner

23ru[ttafd)e eine 23ittfd)nft mit ben QSorten: ,,öier

ift ber ^oid), mit bem man bir nad) bem 2ehcn ge--

tvaä:)Ut i)at/' 2) er befd)ämte 9}ionard) ta^ bie 23itt--

fd)rift beftrafte feinen ®of)n mit Strreft unb befat)t

bie Sreikffung be^ 23ittfteüer^, bef[en ©efud) ab--

fd)lägig befd)ieben tt)urbe.

^ie ^reu^en au^ bem ©efotge be^ S^önig^ Üben

ftreng abgefonbert t?on ber übrigen ©efeKfd)aft, tvdö:)e

t>u^ nid)t ai§ Q3er(uft empfinbet. Über ben unerträg^

tid)en öod)mut biefer ^aubegen i)errfd)t nur eine

Stimme. 3tüifd)en if)nen unb ben Öfterreid)ern, be-

fonber^ ben Offizieren, befte{)t t)eftige CEiferfud)t, unb

bie ^reu^en fd)üren biefe unauftjörtid) burd) i()ren

Öod)mut, ber umfo täd)erlid)er mvit, al^ fie !(ägtid)

au^fef)en. QSorauf finb heibe ZexU eigenttid) fo ftolg?

23eibe gei)ören ®!(at)ent)öt!ern an; bie einen muffen ben

mi(;itärifd)en ^fjantafien eine^ fd)n)eigfamen S^önig^

get)ord)en, t>xe anberen bem '^xiien eine^ g(eifnerifd)en

9}Zinifter^. ITnb n)a<c> ben militärifd)en 9^ut)m betrifft

fo ift e^ ja rid)tig, ba^ bie '^reu^en unter ^riebrid)

bem ©ro^en Siege errungen ijaben. 2Iber tveld:)e Sol-

t>aten i)ätten unter einem ford)en tyüfjrer nid)t gefiegt?

QSa^ {)aben fie in ben 5^rtegen t)on 1790 U^ 1794 ge-

giftet? Hnb tiat man e^ t?ergeffen, ba^ fie 1806 ni d)t

einmal ben ^ranjofen ftanbt)ietten? Öfterreid) bagegen

i)at einen fünfunb5n)an5igjäf)rigen S^rieg nid)t rutjmto^
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beftanben, unb bic öftcrrcid)ifd)cn ^ecre tiahcn tvoi^

mand)cr 9tiebcrtagcn itjrc QSaffenctjrc tPtcbcr ^cr-

gcffeüt unb dtapoUon bei 2(fpcrn gcfc^lagcn, al^ er

auf bem ©tpfct fßincr 9}Zad)t ftanb. QSäi)rcnb bc^

testen ^vug,e§ x>on 1813 unb 1814 übertpättigte bie

Überhat)! 9?apolcon, bcr biß öttfe öftcrrctd)^ t)cr=

toren fiatte. Q33äre bic^ nid)t 9cfd)e{)cn, fo tpürbc

^rtcbrid) QSi(f?c(m III. tPot)t irgenbtpo in ben Q3cr=

einigten (Staaten 9Jlat^ pflanzen bürfen, unb fein ho§=

t)after (5of)n muffte fid) nad) bem ^orbitb t)ie(er etjren-

iperter 'i)an!ee^ um feine Q5Nirtfd)aft fümmeni, anftatt

feinen Q3ater ju t>erl)öt)nen.

Sepli^ ift tpie gefagt, ein rei^enber unb Dor-

netjmer S^urort. 2(rmut unb 5l^äufUd)!eit, biefe beiben,

in beutfd)en labern fonft fo t)äufigen Übel finb bort

md)t 3U finben. 33ei ber Slbreife t>ere^rt man bem

Orrfiefter für feine rei^enbe sE;afetmufi! eine .^leinig-

feit, man tvxv'ö aber nid)t t)on QSanbermufifanten be=

tjeHigt, tveid)e ant>evtvävt^ ben ^remben ^tringen,

immer bie §anb in ber Safd)e §u t)aben unb S^reujer

unb ©rofd)en ober fonftige fd)ted)te beutfd)e ^^ünjen

ununterbrod)en ju t)erfd)en!en.

(Eine £id)tfeite ber öfterreid)ifd)en ^otijei beftet)t

in it)rer cyürforge um t>a§ QBo{)tbet)agen unb bie Hn-

erfal)rent) eit ber ^yremben. QSirte, ^ufjrleute unb t)a^

fonftige in 23äbern unb §otel^ tjorfommenbe Q3ot! finb

notgebrungen et)r(id). (Ein räubcrifd)er QSirt mirb un=

barmt)er§ig beftraft, unb ungebärbige ^ienftteute

trerben fofort entlaffen.
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®ie üorne^mcn \ve\bü(i)cn 33abß9ä[te finb mcift

ruffifd)e, fäd)ftfd)c unb polmfc^c tarnen. CE^ gibt

faum eine beäaubcrtibcrc unb 9efät)rtid)crc Q^rau

a(^ bie "Polin. 2)er t>erftorbenc 3ar^^) aller

9\eu^en tiat in biefem fünfte eine fet)r traurige

(Erfaljrung mit ber Sante gn^eier ^räulein^ gemad)t,

t>xe mäljrenb meinet Stufent^alte^ bie Sierbe ber 'oov=

nel)men Sl^reife in 3:epli^ tvaven. 2)er S^ribut, ben er

im 3al)r 1811 ber ^ringeffin 96. nur für ^njölf ^onaU
au entrid)ten Ijatte, erfd)öpfte feine 9}^ittel berart, ba^,

einigte !leinere ©alanterien für t>U t)erftorbene S^önigin

t?on *preu^en aufgenommen, t>u S^aiferin t>on 9lu^--

lanb fpäterl)in menig ilrfad)e l)atte, fid) über bie Un-

treue xt)ve§ &emat)U ju beflagen.

cyreunben t)on 23ier, 5;aba!raud)en unb gum

t)unbertftenmal n)ieberl)olten militärifd)en CEr3äl)lungen

fei t>K ©efellfd)aft ber ^reu^en empfol)len, bie fid) im

Öotel ,,3um Slbler" ober „3um QBilbfd)n)ein" üer--

fammeln. Sie n^erben i^re ©ro^taten t>on ber 5^a^-

bad), 23ar-fur-2lube unb 9}Zontmartre auftifd)en unb

l)in3ufügen, wie nur fie e^ t)er^inberten, ha^ QBellington

unb fein §eer bei QSaterloo in ^e^en getrauen ipurben.

3ur (Ergänzung il)rer (Er3äl)lungen güden fie t>ann nod)

eine Heine, e^emaU rot getpefene 53rieftafd)e, in

n)eld)er fid) bie 'plane biefer berüf)mten Sd)lad)ten be=

finben.

^ie Umgebung t?on 5;epli^ tvivt> ha^ ^arabie^

23öl)men^ genannt, unb tiiev trifft fid) aud) bie fd)öne

QBelt be^ 23abeorte^. äberbie^ »erbringt ein 5:eil ber
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böf)mifd)en 2trifto!rattß ben 6ommer in t>m ^atii-

md)cn, na{)cgc(cgcneu ®d)(öffßrn, tvcldcie t>en Q3er'

gtetd) mit ben fd)önftßn abcligcn 6i^cn (Englanb^ md)t

ju fd)cußn tjabcn. ®iß bemcdcn^tücrteften t>on if)nen

finb (Eifenbcrg, ^oftclbcrg, 9lotf)cnt)Qu^ unb t>or attcm

9^aubm^. Stbcr bicfe großen ^Befi^ungen hUUn md)t

bie n)ed)[ett)o(rcn 33itbcr, mie in (Englanb, n)o ein

feiner Sinn für natür(id)e O^ei^e, bie Qiatt 9efd)nitfe--

nen (ebenben öecfen unb t>xe tiefgrünen 9^afenteppid)e

hie £anbfd)aft beleben. 3n 33ö^men fiet)t man fd)öne

3)örfer, förmtid) heiraten in QSälbern x>on Obft-

bäumen, unb ein prad)tt)o((e^ ®cf)(o^, inmitten großer

©arten, ertjebt fid) l;äufig neben einer ärmtid)en öütte.

Knfer erffer Sinkflug galt Sifenberg, einer 33e-

fi^ung be§ dürften t)on Sobfotpi^-'*). ^a^ 0d)to^ liegt

eine ^eile tveit t)on Septi^. 33eim öerannatjen un-

fere^ QSagen^ blieb ein 9lube( t)on ^amt)irfd)en ein

QBeiId)en ftet)en unb üerfd)rt)anb bann im '^iäid)t.

(Btol^ ragt t>a^ ®^to^, ein red)tediger, brei--

ftödiger 23au mit !uppelge!rönten (Ecfpat)iüonen au^

einer QSalbli^tung empor. Stvei t)on ionifd)en 0äuten

getragene 33at!one jieren feine Q3orberfeite unb eine

hoppelte g^J^eitreppe fü^rt in bie prad)tt)t)E eingerid)--

teten 9läume be^ erften 3tocfn)er!e^, bie au^fd)lie^tid)

ber fürfttid)en ^amitie bienen. ^er jn^eite (Btoä ift

g^remben üorbeljatten, hie f)ier, fe(bft in 2(btt)efent)eit

he§ 0d)(o^i)errn, mit größter ©aftfreunbtid)!eit auf--

genommen merben. 93^an lub un^ ein, hen Zag, im

(Bä:)lo^ 3u »erbringen unb an ber in einer ^odge be=
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ginncnbcn '^amt)iv^d)\ag,b tciljunctjmcn. 2)iefc 2(rt

bcr Sagb t[t in 33öi)men md)t crmübcnb. 2)tß 0d)ü^cn

ftcden fid) an trgenb dncm QSatbranb auf; bort^tn

mcrbcn 3et)n ober gmötf ber eblen 5:icrc getrieben unb

erlegt ober eigentlid) f)in9emorbet. (Ein 9}^at)( unb ein

Sana ^efd)(ie^en gen:)öt)nttd) ba^ ^eft.

2)er 9^unbblid t)on bem 6d)to^ ift prad)tt)oa. 3m
QBeften erfd)aut man bie Subeten, ha^ 9^eid) 9iübe-

^ai)U, gegen 9^orben ba^ (SrageMrge unb im Guben

öffnet fid) bem 23(id t)a^ fd)öne 23öt)mer(anb, hehedt

mit 9^uinen, ®d)(öffern, Stäbten unb 2)örfem. 2)er

^ürft bemotjnt ben Ort nur toätjrenb ber 3agb$eit,

einen ober ^tvd Monate lang. 3u bem 23efi^ gef)ören

100.000 9}Zorgen QBaibungen. öiert)on ift ein Seit a(^

Tiergarten eingefriebet, wo 250 ^am^irf(^e unb 9let)e

fotpie 50 Q55i(bfd)tpeine geljegt tperben. StKe brei 3at)re

tt)irb t)ier unter 9}Zittpirfung be^ 2tbet^ ber Umgebung

gejagt. 3n (Engtanb mürbe ein berartiger 23efi^ einen

iät)rtid)en Stufmanb t)on 2000 ^funb Sterling er--

forbern; l)ier !ommt er bebeutenb billiger ^u fteljen.

2)a^ QBilb n)irb mit ber ©erfte gefüttert, tt)eld)e bie

Sipölf '^ad)tl)öfe ber öerrfcl)aft 5U liefern Ijaben, bie

25.000 9}lorgen Slderlanb, QBiefen, Obft- unb Hopfen-

gärten umfaffen. 2)ie ^ad)tl)öfe finb üon 60 2)örfern

umlagert, bie ebenfalls ju ber öerrfd)aft gel)ören. 3l)re

23auern muffen t>xe gelber beftellen, bie Strafen in-

ftanbl)alten ober neue anlegen unb bei ben 3^9^^«

Sreiberbienfte leiften. 2)ie Q3ern)altung liegt in ben

Öänben eine^ Slmtmanne^ ober eine^ ^orftmei[ter^.
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hxc bcr ^CQxevunQ t)cranttPortlid) finb. ^te 3infcn

bicfcs großen 23efi^e^ fliegen qu5 bem Ertrags bcr

gelber, ber (Eifeni)üttcn, bcr tyorftc, ber 3ßt)cntc unb

©icbigfciten bcr 23aucrn, tpetd)e btß[c beim Q3cr-

faufe if)rer 23efil3ungcn an bcn (Srunbt)crrn ju ent-

richten t)aben. 2)cr 3at)rc^ertrag biefer $)errfd)aft be-

trägt 5000 ^Pfunb Sterling, ^ügt man nod) ba^ CEin-

fommen t)on fünf ober fed)^ tpeiteren ©ütem be^

Öerjogtums O^aubnil) tjinju, fo ergibt bie^ eine 9^ente

t)on 25.000 bi^ 30.000 ^funb Sterling, eine Summe,

tvcid)C e^ bem dürften fef)r (eid)t mad)t, in Öfterreid)

im gröf^ten Stile $)aus gu füt)ren.

23öt)men ^ätjlt im Q3ergleid) ^u ben übrigen euro--

pQifd)en Sänbern nur fetjr menig cyr^i^ciuern, bagegen

t)erpad)ten faft aüe ©ro^grunbbefi^er i^re £änbereien,

U)oburd) ber (Einfluß ber büt)mifd)en ©runbt)erren auf

t>ic 23auernfd)aft weit größer ift, aU im eigenttid)en

Öfterreid). 2)at)er ftammt and) hie tyürforge ber 9^e-

gierung für ben 23auernftanb, tpeld)e fid), je nad) Hm--

ftänben, jart ober n)eniger fanft äußert.

(Einer ber intereffanteften Orte in 23öt)men, n?enn

nid)t in ber Q[ße(t, ift Sl^artsbab. 40 9}Zei(en meit füt)rt

bie Strafe t>on Zeplii^ nad) Sl'arlsbab ununterbrod)en

burd) n)ot)(befte(Ite^ Stdertanb, ben reid)ften unb frud)t-

barften 3:ei( be^ 5l^önigreid)^ mit einer n)of)If)abenben

33auernfd)aft. 3tt)ifd)en Saaj unb S^omotau liegt t>a'^

prad)tt)olle Sd)lo^ be^ dürften t?on Sd)tt)ar3enberg,

berüt)mt burd) feine Sagben. 12.000 Stüd QBilb, ^a-

fane unb öcifen, n)erben l)ier jäljrlid) erlegt, unb ber
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t}Ot)C 2(bct bcr Kmgcbunö tvxvt> 3u bicfen '5^\Un cin-

gctaben, ber 5^(einabe( bagcgcn nur bcigcjogen. QStr

crmd)tcn ba^ an bcn 2(u^läufcrn be^ 9\icfßngcbir9e^

getcgene 5^arl^bab am '^oxQen unfcre^ ^tveiUn 9lßtfe-

taQe^. ^mpp 'oov ber 2tn!unft fcn!t fid) bie 6tra^c

t)on einem 1800 ^u^ {)oi)en SSerg jät) in ein tiefet 5:at,

in n)etd)em man bie Stabt erbtii^t. (gemauerte SSogen

t)on 30 bi^ 50 ^u^ &öl)e tragen biefe (Xt)auffee, ireld)e

auf bem ^efttanb n^enige i^re^9(eid)en t)at. (Erft wenn

man t)on S^arl^bab au^ auf t>xc Strafe gurüdblidt,

mer!t man ben übermunbenen §öt>enunterfd)ieb. S)ie

Stabt ift ungefäijr eine ^albe ©ef)ftunbe lang unb eine

Q3iertelftunbe breit; fie xvxxt> t)on bem ^iü^ä:)en Sepl

burd)§09en. ©leid) mäd)ti9en QSälten fteigen unmittel-

bar Ijinter ben Käufern bie 23er9e auf. 3nmitten ber

gegen 300 Käufer ^äljlenben, l)übfd)en kleinen <2>tabt

fenbet ber Sprubel fein fiebenbe^ QBaffer an^ 5:age^-

lid)t. 2)ie Ouelle tvxvb "oon einem 9lunbbad) befd)ü^t,

unter n)eld)em t>(?rnel;me £eute au^ aller QSelt hie

Sippen mit bem Ijei^en QSaffer be^ berül)mten ©efunb-

brunnen^ ne^en. (Eine Steinbrüde füt)rt jum 9Zeu-

brunnen, ber t>on 9Zeuange!ommenen txjrge^ogen xvxvb,

'oic na^ einigen geleerten 33ed)ern rafd)en 0d)ritte^ in

bie tjöljerne (Salerie am ^^eplufer eilen. 2)ie S^arB--

baber Srinifur n)irb gett)öt)nlid) mit ad:)t 33ed)ern be--

gonnen, bie in 3tpifd)enräumen üon einer Q3iertel-

ftunbe bi^ 5U einer 6tunbe getrunfen njerben. 2)ann

fteigt man auf 16 unb felbft auf 24 53ed)er, 'oon benen

im legten 2lbfd)nitt ber 5^ur t)ier ber 6prubel fpenbet.
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9iavi^bah tft bcr 3ufIud)t5ort aller $)Ppod)onbßr, 9?Zt(5-

füd)tigcn, 9}^cnfd)cnfctnt)ß unb ^^Zü^tggänger. 2)tcfcr

Ort fd)eint t)on ber 9Zatur baju au^cr!oren §u

fein, bie QBunben ju tjeilen, bie t>a^ gefellige £eben

fd)(ägt. 3eine 53etx>of)ner Üimmern fid) nur um t)a^

QBoI)( ber 5^^^"^^^»/ wnb ber enge itm!rex^ be^ (Btät>t=

d)en^ t)erfd)mi(5t feine 2000 (Einwofjner unb ebenfo--

riele Sl'urgäfte ju einer großen 3^amiUe, in ber nad)

5n>ei 5:agen einer ben anberen !ennt. 2)ie ^arls-

baber unb ifjre ©äfte finb ha^ gerabe ©egenteil

ber (EintPot}ner unb 23efud)er t?on 2:ep(i^. Sie finb ein

fröi)(id)e^, (ebensfrot)e5 Q3ötfd)en, unermüblid) beforgt

um t>a^ ^ot)i ber ^remben. Sie foden fid) im QBinter

für bie 9}Züi)en be^ Sommert baburd) entfd)äbigen,

ba^ fie bie (Erträgniffe ber Saifon t)erjube(n. QSäf)renb

t)ic Sv^urgäfte t)on ^^eplif) ben 93^orgen in ii)ren Letten

t)erbringen, trifft man fid) an ben S^arl^baber Quellen

fd)on fe{)r früfjjeitig unb, getreu ben är^tüdgen Q3or-

fd)riften, tPirb ba^ getrunfene QBaffer burd) fd)arfe

Spaziergänge tJerbaut. 3n S^arlsbab fiel)t man im

©egenfa^ gu 5:epli^ wenige Q33agen, benn t>K meiffen

^remben gietjen e^ t>ov, bie fd)önen unb fd)attigen

^u^n)ege gu befd)reiten, ober bi^ $u £orb ^inblaters

^lempel") emporjuüimmen. ^cr gen)ö^ntid)e Spazier-

gang ift ber ^Par!, ber fid) in t>w 9^id)tung nad) ^ir!en--

I}ammer I)in5iet)t. ^ie S^eilfraft ber S^arlsbaber QJÖäffer

ift zu befannt, um t)ier befonber^ angepriefen zu

merben. 3f)r (Sntbeder ift 5^önig S^arl IV., ber auf

biefe QSeife ein QBot)(täter ber 9)Zenfd)t)eit geworben
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tff, angefangen t)cm ^)vemienntmffer hx^ ju bem armen

Stator, ber tvo^l ben entjüiienben Ort fegnet, fid) aber

md)t of)ne ©rufetn be^ 5^art^baber ^ongreffe^^^) er-

innert.

§öd)(id)ft befriebigt t)on unferem Stu^ftug !e^rten

wir auf bem 9teid)en QSege nad) S:epti^ gurüd. 3n

Öfterreii^ reift man am beften im eigenen QBagen mit

^oftpferben, t>a man 9^eifefut)rtt)er!e überall ju fetjr

billigen 23ebingungen erhält, unb bie Soften meift nur

t)on ben nieberen 6tänben benül5t trerben.

93on Zcpüi^ nad) ^rag finb ungefäljr 76 9}^eilen

QBege^; t>K 6tra^e füljrt über £obofi^ unb ©itfd)in.

2ln biefer Strede liegt aud) bie prad)töolle Sommer-

refiben§ be^ dürften t)on £ob!on?i^, Öerjog^ t)on

9^aubni^. ^a^ ®d)lo|3 unb ein ^ar! mit feinen üier-

^unbert (BtM 9^ot-- unb Sd)n)ar3n)ilb finb l^errlid).

^ie £anbfd)aft, bie rebentragenben 33erge t>on Belnif,

bie gleid)namige 9^uine unb ber mäd)tige (Elbflu^

geben ein großartigem 23ilb. Q)a^ ganje £anb atmet

9lul)e unb ^rieben, im ©egenfa^ ju ber unruhigen unb

t?erfd)lagenen ©emüt^art feiner ^e)x>oi)nev. 2)ie QBein--

ge^änge t>on £obofi^, Sluffig, ^dnit unb 9^aubni^

n)urben t)on 5^arl IV.*') mit 33urgunberreben bepflanzt.

2)ie Dörfer finb in biefem SBegir! feit 3n:)ei 3al)r=

l}unberten nid)t über iljre bamaligen ©emartungen

l)inaumgen)ad)fen. ^ie <2)tät>U 23ubin unb £ett-

meri^, burd) n)eld)e unfere 6tra^e füljrte, ^ahen ein

t)übfd)em Stu^felien, obrt)ol)l i\)ve alten ^effungmtt?er!e

verfallen finb. 2)ie böl)mifd)en 23auern ernd)ten iljre
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9)än\ex Qexvöi)nU(i) au^ Stein ober gebrannten Siegeln,

beden fie aber nur mit Strof) ober Scj)inbeln. 33Io^

hie 9^eid)en tvo\)nm unter 3ie9elbäd)ern, aber aud)

t)ier t)at nur t>a§ befte Simmer einen ^otjgebietten

Su^boben.

2)ie öfterreid)ifd)e 9le9terun9 t>ermeibet e^ n^egen

it)rer ei9entümtid)en GteKung, tic Satfraft it)rer

Untertanen ju ertDeden, tpeit baburd) ber ©e^orfam

(eiben !önnte. Gie geftattet ifjnen nid)t, met)r QSot)t-

ftanb 3u erreid)en, at^ nötig ift, um au effen, ju trinfen,

Steuern $u bejatjten unb für ben ^rieg^falt einen 9Zot=

9rofd)en surüdautegen. 'JRan beult nid)t baran, bie

53itbun9 t)on Q3ermö9en ju förbern, tt)ei( man bie^ für

gefä^rlid) I)ätt. 3ft e^ nid)t eigentümtid), einen S^aifer

bem berüd)ti9ten (Btaat^bantevott guftimmen ju fe^en,

weil fein 9}Ziniffer, ©raf OBaüi^^«), ii)m t)ort)ätt, baj^

ber Überfluß an Satjtung^mittetn t>cn Untertanen

(Energie unb Knternefjmung^Iuft t)erteit)en n?ürbe, bie

feiner $)errfd)aft abträgtid) tt?erben könnten? QSenn

aber ber £anbrt)irt nid)t im ftanbe ift, feine Steuern

5U entrid)ten, mie bie^ gegenrt)ärtig bei t>ieten Zau=

fenben ber ^aü ift, fo tpirb ni(^t nur ein Steuerauf-

fd)ub, fonbern fogar ein 9Zad)ta^ gett)ät)rt, unb Q3er-

ffeigerungen auf ^Betreiben be^ ^i^!u^ finb fet)r fetten.

2)ie böt)mifd)en 23auern genießen eine gemiffe

^reitjeit. Sie finb nid)t £eibeigene, wie t>ie Ungarn,

fie bürfen tjeiraten unb itjre ©üter t)er!aufen, bagegen

lönnen fie feine tanbtäftid)en 23efi^ungen enterben.

^ie ©runbfteuer beträgt für fie ha^ 'doppelte be^ 23e-
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traget, hm it}v ©ut^fjerr für t>a§ QUid)e ^täd)cnma^

§u cntrtd)ten ^at. Stu^crbem tctftcn fic bcn 3ci)ßnt an

Mc (Srunbt)errfd)aft unb hie ^trd)c unb finb mit i^rcn

2tn9cl)öri9cn unb ti)rem Q3ic()ffanb robotpf(id)ttg. 2töe

btefe Q3orfd)nften übcrit)ad)t bie £anbc^ftellß in ^rag

unter bcr 2tuffid)t bcr £anbftänbß bß^ ^'6mg,väd)c§

33öt)mcn. 2)ic ffaattid)ß 23ci)örbe ftellt dnen Stmtmann

ober ^fkger mit bem entfpred)enben Qtabe t?on Knter--

beamten unb Sd)reibern bei. 2)iefer Stmtmann beja^tt

feine ^Beamten, bie wotil t)on ber (Sut5t}errfd)aft ah=

tjängen, aber aud) ber 9^egierung t)erantn)ortUd) finb.

2)ie Steuern rt)erben an ben ^fteger entrid)tet, ber fie

an hu S^affe ber S^reisfjauptffabt abfüf)rt. (Er leitet

überbie^ bie 9le!rutierung, übern)ad)t ben Straßenbau,

forgt für hie Q3erpfte9un9 be^ öeere^ unb hie ^urd)--

fü{)rung aller hie 23auernfd)aft betreffenben ©efe^e.

^er 2lmtmann ift hie Steüe, an n^el^e biefe unmittel--

bar gemiefen ift. 3m ^alle t?on 9}ZiPräud)en ftefjt ben

23auern ha^ 23efd)n)erbered)t hei ber Oberbet)örbe, bem

^rei^tjauptmann, ju, ber in ber öauptftabt eine^ ber

16 böt)mifd)en Streife feinen 6i^ ^at. 2)ie i)öd)fte 3n-

ftan$ ift hie fianbe^ftelle in ^rag mit bem Oberft--

burggrafen t)on 23öt)men. 2) er 23auer !ann fid) fd)tieß-

lid) nod) an hie 5^. !. Q3ereinigte ^offan^tei in QBien

n)enben, n?eld)e ber öoffanjter leitet, ober an aller--

te^ter 6teKe an hen <Btaat^vat, bem ber 5^aifer, ober in

beffen Q3ertretung ^ürft 9}Zetternid) aU Q3i3epräfibent,

t)orfi^t.

®ie 9^ed)tfpred)un9 erfotgt ungefätjr in hen
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0(eid)en formen. 2luf jcbcr Großen öet-rfd)aft fi^t ein

Suftt^iar, ber bcm Suriftenftanb entnommen n)irb unb

ebenfalls unter ber ©ut^f)errfd)aft ffet)t, bte tt)n be--

5at)(t. 2)er Suftisiar entfd)eibet in erffer Snftanj; ber

23erufun9ön)e9 füi)rt 3um 2tppeiration^9erid)t^^of in

^rag. 33e[tätigt biefer "öen erften 9led)t5fprud), fo ift

eine tvdteve ^Berufung auögefd)(offen. ^ällt ber

0prud) anber^ au^, fo t"tef)t ber QBeg gur !. !. Obersten

SuftisfteKe in QBien offen, beren Q3orfi^enber ber t t

Oberfte Suftijpräfibent iff. 2(uf biefe QBeife ift bie 9le-

gierung bemüt)t, ben 23auer t)or Übergriffen ber (S>ut^--

t)erren unb it)rer Stmtmänner gu fd)ü^en. ^ie ^rei^-

t)Qupt(eute, benen fott)oi)t bie ©ut^f)errfd)aft a(^ ber

23auer unterftefjen, finb ein genügenbe^ (Se9engetpid)t

gegen aüfädige Hn9ered)tig!eiten ber ©runbf)errfd)aft.

®a jebod) hU 3ai)i ber 23ei)örben eine unenbtid) gro^e

ift, unb ber arme 23auer biefen allein gegenüberfte^t,

fo unterfd)eibet fid) fein ^ei( an perfönti^er '^vd^^ext,

tvU fie Sofef IL tjerlietjen i)ai, nur um n^enige^ üon

6!(at)erei. 2)ie ©emüt^art ber böf)mifd)en 33auern ift

aud) berart, "wie man fie t)on einem Q3ol! ern^arten !ann,

tx)etd)e5 t>on einer 9^tenge Don (S>ehKUtn bebrüdt n)irb,

beren geringfter fid) für bered)tigt ^ätt, fie feine ^aä^t

füllten 3u taffen. Sie finb gebrüdte, argn)ö{)nifd)e unb

t?erfd)üd)terte 932enfc^en. 3^)^^ (Sefid)ter geigen Q3er-

broffentjeit, unb gegen Q3erfpred)ungen, ja felbft gegen

©etb, üerijatten fie fid) abtet)nenb. 5)ie 9}^ufi! allein

ert)el(t itjre forgenüoUen 3üge. (S^ ift gerabeju un-

glaubtid), tt)ie mäd)tig bie 9}Zufi! auf bie nieberen
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etänbe 23öi)men^ eintpidt. Sofort bemerkt man eine

Q3cränberung in i^rcm ©c{)aben, it^re Stugcn cr-

gtänjen unb mcrbcn lebtjaft. 3^rc 5^ird)cnmuftf ift un-

t)er9lßid)ttd). 3n 9^aubm^ tourben mir burd) Orgct-

Hänge unb ©cfang gum (Eintritt in eine ^orf!ird)e be-

mogen. 2)ie getragenen 3:öne ber 'JRu\\t unb ber 2tu^-

brud frommer Sammlung auf t>cn ©efid)tern ber ©e--

meinbe gaben ein unbefd)reibtid) ben^egenbe^ 23ilb.

2)ie (Biatvcn finb ja burd) it)re mufi!a(ifd)e 23egabung^

befonber^ nad) ber ernften unb romantifd)en 9lid)tung,

berüf)mt.

S^aum ein Q3ot! ift au^erbem fo empfängtid) für t>a^

QSunberbare unb 6agent).afte, tvie t>U 23öf)men. Otjne

bem 2tberglauben befonber^ ergeben ju fein, pngen

fie mit fefter Überzeugung an ben überlieferten §etben-

taten i^rer Q3orfat)ren. 0te lennen bie ©efd)id)te itjrer

erften öerjoge, be^ Sl'ro!, feiner brei ^öd)ter unb ber

^pnaftie ber ^f§empftiben. 2luf ber Strafe üon Sepli^

nad) ^rag voxvb bem 9leifenben ein fteiter, einfamer

23er9*^) gezeigt, in beffen 6d)oge einer it)rer erften 9)ev-

$oge mit 500 feiner S^rieger im tiefen ®d)tafe xvavUt, hi^

ein 2)onnerfd)lag if)n ermedt. 2)ann öffnen fid) bie 5;ore

feinet ©efängniffe^, unb bie reifige 6d)ar befreit t)a^

£anb t)on ben fremben (Einbringungen. 2)ie böt)mifd)en

Sagen miffen and) t)on Stmajonen gu metben, unb in

ber 9^ä{)e von ^rag (iegt eine ®d)to^ruine^°), n)etd)e

einft ber Si^ biefer S^riegerinnen gen^efen fein fott.

3ut)öd)ft in ber 2ui)e ber 23ö!)men aber ftet)t it)r

Slönig S^art IV., ber So^n be^ in ber (Bdciia<i)t von
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(Xrecp^^) gefallenen S^öntg^ 3ot)ann. 2)te S:aten unb

QSorte biefe^ I)ert)orragenben dürften ftnb faft

feinem böi)mtfd)en 33auem unbekannt. ^aqcQm xvixvbe

man hU 3n)eieint)a(b ^JZillionen 53ö^men öergeblid)

barnad) fragen, n?ie ber Q3ater be^ je^igen S^aifer^

getjei^en ^at. 2)ie^ ift um fo bemerfen^merter, at^

bie dfterreid)tfd)en 9^onard)en feit bem böt)mifd)en

Slufftanb be^ 3at)re^ 1618 fo stemlid) ntd)t^ unter-

taffen fjaben, biefem Q3ot!e jeben nationalen ©eift ju

rauben. 9^i^t nur t>a^ feine l)iftorifd)en unb bid)teri--

fcf)en 0d)riftn)er!e, n)eld)e fid)er n)id)tige ©efd)id)t^-

quelten gen)efen n)ären, t)on ben 3^fuiten verbrannt

mürben, ja fogar jeber Q3erfud), eine unparteiifd)e

(Sefd)id)te 23ö^men^ ju fd)reiben, mürbe fo Ijart

geftraft, t>a% felbff ber 5lül)nffe t)or fold)em 23e-

ginnen 3urüctfd)reden mu^te^-). ^an ev^ä\)it felbft

t>on einem dürften au^ bem ö^ufe £ob!on?i^, 23ol)u^--

lam^^), ber in einem öfterreid)ifd)en 5^er!er geftorben

ift, meil er e^ t)erfud)t ^atte, feine Sanb^leute auf--

5u!lären. 2lud) in 23öl)men l)errfd)t, n?ie in allen

!att)olifd)en Säubern, einiger Slberglaube, unb

3:aufenbe t)on §eiligenftatuen unb -bilbern fd)müden

Käufer, Fluren unb Strafen. 9}Zit 9lu^nal)me ber

©otte^mutter ftellen alle biefe frommen 23ilbtt)erle nur

nationale böl)mifd)e ^eilige bar. ^remblänbifd)e

heilige finben feine Q3erel)rung. ^it (Erftaunen fat)

id) in ^rag eine gro^e Q3ol!^menge ben 9^eliquien-

fd)rein be^ l}eiligen 3ol)anne^ t)on 9^epomu! anbeten.

9}^an fagte mir, ba^ bie^ bie einzige übriggebliebene
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(Erinnerung an bie nationale ®elb[tänbig!eit ber

23öf)men tväve, unb t)a^ bie Q3eref)run3 biefe^ ®d)u^-

patron^ 9(eid)§eiti9 aud) ben alten, rut)mreid)en

böt?mifd)en Sl^önigen gelte, ^ie 23öt)men füt)ten fid)

feit langer 3eit aU Hnterbrüdte, unb bU je^ige 9^e--

gierung Ijat biefe^ (Empfinben nur nod) vertieft. 2)er

23öf)me i[t me()r fanatifd), at^ fromm ober aber--

gtäubig. Seine ^rtefter t)aben n)eniger (Einfluß at^

in anberen fatt)olifd)en, nid)t t)öt)er !u(tit»ierten

£änbern. 33ö{)men mar mit 5l^töftern unb 9}Zönd)en aller

2lrt überfät, bie ^erbinanb II. in^ 2ant> gebrad)t

t)atU, um ba^ Q3ol! gu befefjren. (Erft 3ofef II. i)at

barin einigen QBanbel gefd)affen. 2)a^ mi^trauifc^e

©emüt be^ Q3ol!e^ ftel)t aber in ben ^rieftern nur

©iener ber 9^egierung, unb, tpenn aud) bie 2lnl)änger

be^ 3oI)anne^ §u^^*) unb be^ §ieronpmu^ "von

^rag^^) mit ^euer unb Sd)tt?ert ausgerottet mürben

unb nod) je^t bem 2{uSpeitfd)en unterzogen merben,

fo finb biefe Sektierer l)eute nod) unter ber ^a^ie t>on

£utl)eranern giemlid) 3al)lreid).



^rag. — ®cr bö^mifd)e £ant)tag. — ^öf)mifd)cr
<2lbel. — Äau0tf)eater bes ©rafen eiam-öattae.
93U:fi!aUfd)eö ^onferöatorium, (Stätten berOSif-

fenfd)aft unb ÄUtnft, t>aß böf)mifchc 9?^ufeum. —
®te Unioerfität — (gr5iei)ung0fpftem im öfter-

reid)ifcben 5^aiferftaat. — Geinc ^^olgen. — ©c-
I)etmpoli5ei.

^ev ftol^c SCnbUd '^rag^ ift am ctnbrud^t)oItffen für

ben t)om 92orben S^ommcnbcn, bcm fd)on auf eine (Ent-

fernung X)on $ei)n ^TlciUn 'ou iömQiid)^ 23urg, ber

§rabfd)tn, entgegennjinft. 2)iefer mäd)ti9e 23au Irönt

t>en $)öf)enrüden, ber bie (^tabt ifjrer 33rette nad) burd)-

^kl}t 23ei ber (Einfatjrt in bie öauptffabt gefjt es juerft

burd) einen siemtid) ännUd)en Q3orort unb ein x>cv-

nad)täffi9te^ Zov. 2)ann folgt eine Strafe mit übet-

ried)enben @ar!üd)en, unb man !ommt ju einem goti-

fd)en 5;urm, tpeld)er bie alte Stabt t)on ber unter

S^art IV. evhauten 9^euftQbt trennt. 5)iefe ift fo jiemtid)

ber regetmä^igfte 3:eit t?on "Prag; fie beftet)t grö^ten--

tei(^ an^ "paläften unb einigen ©afttjöfen, barunter

ber t)omef)mfte „3um fd)n)aräen 9^o^". 3n biefem

Öotel pflegen reid)e ^rembe absuffeigen. 33ei 23eftd)ti-

gung ber Stabt bebient man fid) eine^ £ot)nbiener^,

ber aber fid)er ber ©e^eimpotijei angehört.
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5)urd) t>cn bereite cvtvät}nUn Surm gctangt man in

eine Strafe, bcrcn Itnrcgetmä^tgfctt au^ bßm

12. ^ativt)\int>evt, bcren 33autid)!citcn au^ bem

16. 3af)rt)unbcrt ftammen. Sie füfjrt aum großen

^ar!tp(a^ bcr Stttftabt mit bcm ^atfiau\e. Q3or biefem

cfjrtpürbigcn 23au au^ bcm 13. 3af)r{)unbert fielen

tDegen mißlungener Q3erfd)n)örungen gegen ba^ ^au^

Öfterreid) 3al)Itofe Häupter {)ert)orragenber 23öt)men

burd) bie öanb be^ ®^arfrid)ter^. 2)a^ ffQttlid)e unb

attertümtid)e Stu^fetjen ber Käufer unb befonber^.ber

gctifd)en 5:einürcf)e mit if)ren 200 ^uß t)of)en türmen

l^erbient befonbere 23ead)tung. 2)er 5^ird)e finb Käufer

t»orgebaut, irel(^e man burd)fd)reiten muß, um in ba^

Snnere be^ ©otte^ijaufe^ ju gelangen. (E^ birgt unter

anberem ein ©rabmal ^pd)o be 23ral)e^ unb erinnert

fet)r ftar! an 9^otre 2)ame in ^ari^. ^urd) ein ©e--

tvivv "von n)in!eligen, engen Straßen, n)eld)e befunben,

t>a^ ber ©rünber ^rag^, ber öerjog ^fgemp^P^), ein

matl)ematifd) nid)t gefd)ulter (Seift tvav, tommt man

3u bem ^)alafte be^ ©rafen (Xlam--©alla^^"), bem

fd)önften abeligen öaufe ^)rag^, erbaut nad) einem

(Entn)urfe 9}^id)elangelo^. Q3ier bal!ontragenbe ^a-

rpatiben ben)ad)en ben (Eingang unh Ijertjorragenbe

Statuen gieren hie ©efimfe. QBeiterljin fielet man ba^

frül)ere 3efuiten!ollegium, wddge^ nid)t tpeniger al^

5n)ei große 5^ird)en unb fünf S^apellen umfd)ließt. Unter

einem ^meiten fd)önen S^urm ^inburd), ben im 3al)r

1648 bie ^rager Stubenten fiegreid) gegen bie

Sd)n)eben t)erteibigten, erreid)t man bie berüt)mte
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9}Zolbaubrüde, tt)etd)c burd) 28 fd)(cd)te 0tanbbttber

enlftcüt tt)irb. 3cnfcit^ be^ S^luffc^ burd)fd)rcitct man

einen 9otifd)en ^oppeituvm unb betritt bie fogenannte

„S^letnfeite", auf beren öauptpta^ fid) ein jmeite^

SefuitenloHegium erf)ebt, nid)t t)iet deiner al^ ba^ in

bcr Slttftabt. 3c^t befinben fid) barin t)a^ Stppellation^-

gerid)t unb ber abelige (Serid}t5t)of. Sine 9^ei{)e t)on

prad)tüo(len ^atäften umgrenst biefen "^(a^, ber !napp

neben bem !aifer(id)en <Bd)io^ liegt, n)etd)e^ einen

Mittelbau unb ^mei ungetjeure ^tügel umfaßt. 0ein

Sübflüget läuft entlang ber t>K gan^e Stabt bef)err--

fd)enben (Erljebung unb bilbet eine ©erabe mit bem

abeligen 2)amenftift unb bem ^alafte be^ dürften t)on

£ob!on)i^. ®ie ^auptfront be^ §rabfd)in^ blidt gegen

QSeften. 2)rei 3:ore, t)on ben QSappen Öfterreid)^ unb

23ö^men^ übevt)'öi)t, fütjren in t>a^ innere be^ '5)a-

laffe^. aber eine hoppdU Freitreppe unb burd)

mel)rere Q3orräume betritt man ben Slubienjfaal.

Qjßir befud)ten ba^ 6d)lo^ am 15. Sluguft, an

ipeld)em im fogenannten „böl)mifd)en 6aal" bie 0tänbe

be^ 5l'önigreid)e^ ^öljmen if)re Q3erfammlung abt)ielten.

^rager 23ürgergarbe Ijielt in ben ©ängen ^a(i)e. 2)er

0tänbefaal ift ein Dierediger 9^aum mit ^tvex Ein-

gängen. 2)iefen gegenüber befinbet fid) eine Tribüne

mit einem 5;i)ronfeffel unb einem 53albad)in für ben

Q3orfi^enben. 2)er gegenwärtige ^räfibent be^ £anb--

tage^, ©raf (li)oteV^), Oberftburggraf t)on 23öl)men,

iff nur ©raf, be^fjalb tvav ber 3:i)ront)immel an ber

QBanb emporgejogen. QBäre ber Oberftburggraf ^ürft,
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fo \)äüe er unter bem 23alt)ad)tn %)ia^ nct)mßn bürfen.

23etm (Erfd)einen bcr faifcrlt^cn S^ommipre crt)cbt

fid) Mc ganje Q3crfammtung, um fi^ erft nad) ber 23c-

grü^ung burd) bcn Oberftburggrafen tPicbcr niebcr-

Sutaffen. 3ur 9^cd)ten be^ Q3orft^enben evUidt man

'öen ^ürftcrgbifd)of t)on ^rag unb ^rima^ t)on 23öt)men

im großen Ornat, rcid) gefd)müdt mit Orbcn^ftcrnen.

2)aran fd)ac^en fid) brci 23ifd)öfe unb bie 2lUc bcr

böi)mifd)ßn Stifte in fd)tt?ar5en unb njei^en 5;ataren,

im ©tan^e t)on Orben unb gotbenen 23ruft!reuäen. ^em

"präfibenten gegenüber befe^t ber 9)0(i)at>d in roten^^),

üppig mit Silber geftidten ^räden, fitbernen (Epau--

letten, n^ei^en 5^niei)ofen, ebenfotd)en 6eibenftrümpfen

unb mit fi(bert)erbrämten ^reifpi^en t>U fogenannte

Öerrenban!. 2)ie meiften in biefer ©ruppe tragen ben

gotbenen ^ammert)errenfd)tüffet. ^ie 9^itterfd)aft

nimmt bie 23än!e jur £in!en dn unb prunft in bem

greid)en ^eftlkib n>ie ber 9)od)abel 2)ie Q3ertreter

ber (Btähte finb fd)n)ar5 getteibet. Suerft begrübt ber

Oberftburggraf t>cn ^ürfter3bifd)of unb bie geiftlid)en

$)erren, fobann bie n)etttid)en $)od)abetigen, barauf

ben 9^itterftanb unb jute^t bie ftäbtifd)en 2tbgefanbten.

0obann tjerüeft einer ber Se!retäre bie !aiferlid)e 23t)t--

fd}aft mit ben ^oftutaten, ba^ t)ei^t ben für ha§ näd)ffe

3at)r 3U bett)inigenben Steuern, ^a^ !aifertid)e Senb-

fd)reiben tvhh tautto^ entgegengenommen. Sd)üe^lid)

fragt ber Oberftburggraf bie Q3erfammrung, ob irgenb

einer ber Stnmefenben Stnträge einzubringen t)abe. 2tud)

t>a folgt tiefet 6d)n)eigen, ber Oberftburggraf ban!t
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ben Stnmefcnbßn im 9Zamcn feinet W,ev\)'öä)^en 9)cvvn

für t>K '^ünttlxä)icit in bcr (Erfüllung i^irer 'pflid)ten

unb entlägt t>xe Q3crfQmmlun9.

2)icfc^ leere 0d)Qufpiel iff aUe^, n)a^ t)on ber alten

l)öl)mifd)en Q3erfaffun9 nod) befteljt, bie formen finb

geblieben, aber fie entbel)ren jeben 3nt)alte^. 5)te £anb-

ffänbe tt)erben genjöbnlid^ ^tvexmai im 3al)r su einer

t)rbentlid)en unb einer augerorbentlid)en 5:a9un9 ein-

berufen. 2)en erften ober ^rälatenftanb" bilben bie

(Er§bifd)öfe unb 23ifd)öfe be^ £anbe^, aum ^tvdUn,

bem öerrenftanb, 9el)ören bie ©roggrunbbefi^er, un=

gefäljr bunbert an ber 3al)l, bie !leinen ©runb-

befi^er bilben ben 9litterftanb, unb t>U Q3ertreter

ber t)ier (BtähU T^rag^, tjon 23ubtt)ei^, ^ilfen unb

S^öniggrä^^o) finb ber t)ierte ober 23ürgerftanb,

beffen 9}^it9lieber ©runbbefi^ ertt^erben bürfen,

unb i\)vc 23ürgermeiffer ober ©emeinberäte in bie

Canbftube entfenben. ^ie !aiferlid)en S^ommipre, bem

Öod)abel entnommen, fal)ren 5u t>en Gi^ungen be§

£anbtage^ in fed)^fpännigen ©alamagen. 2)ie ge-

famte Sätigfeit ber böbmifd)en (Ziänt>e befdtiränlt fid)

eigentlid) je^t auf bie ®teuerben)itligung unb eine ge--

n^iffe ©erid)t^bar!eit, tpeld)e ein au^ hen t>ier Gtänben

gen)äblter unb "vom S^aifer beftätigter ad)tgliebriger

£anbe^au^fd)ug ausübt. 2)ie öfterreid)ifd)en 9)evv^ii)ev

baben e^ für nottt?enbig befunben, auf biefe QBeife t>U

©efüt)le eine^ Q3oWe^ ju fd)onen, ha^ nod) feiner alten

^reibeit ober eigentlid) feiner früberen ffaatlid)en

8elbftänbig!eit eingeben! i[t.
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2)iß ©ered)ti9!cit QchUUt e^, anjucrfennen, t>a^ \\ä)

fett ber ^^egtcvung bc^ S^atfcr^ 3ofcf II. bie 2aQe ber

b(?f)mifd)cn23QUcmfd)aft bcbeutcnb gebcffcrt tjat. Q3ori)er

befanb fid) in ben §änben be^ 2tbct^ alle 9}^ad)t, bereu

2(u^ma^ am beften nad) ben eigenartigen Q3orred)ten be-

urteilt U)erben mag, tu er befa§. Unter auberem ixbU ber

(Sruubl)err aud) t>a^ öerreured)t au^. Stber ber böljmi--

f(J)e 23auer tvd% felbff für t>ic je^t eingetretene Q3er--

befferung feiner £age ben $)ab^burgeru nur menig

2)ant t>a fie il)n be^ ftaatlid)en (Eigenleben^ beraubt

tiabcn. hierin ift ber llnterfd)ieb an?ifd)en 23öl)men

unb 2)eutfd)en ein gewaltiger. 2)ie le^teren nehmen,

mit 2tu^nal)me einiger 2(bt)o!aten unb ^olitüer, an

t>en Q3erl)anblungen be^ Sanbtage^ nid)t ben ge-

ringffen Slnteil unb bctva(i)Un fie al^ ba^, tva^ fie

je^t n)ir!lid) finb, al^ einen äbelftanb. ^ie 23öl)men

bagegen fragen immer mit einer 9teugierbe, bie an

Slngft grenzt, nad) t>en £anbtag^befd)lüffen. 2tber

immer t)ernet)men fie hettüht, ba^ man neue Slbgaben

x>on il)nen t)erlangt.

QSie mäd)tig nationale ©efütjle finb, !ann man

au^ bem ©egenfa^ erfeljen, ber 3n)ifd)en t>m 33ö^men,

^olen unb felbft ben Ungarn beftel)t. '~<>f}vc 23lide

fpred)en Ijiefür. ^an braud)t nur ben 9^amen eine^

freien Q3ol!e§ au^3ufpred)en, unb iljre 3ügß t^ßt:»

finftem fi^. '^a, man fann bie 23öt)men fogar mit

ben Sännen !nirfd)en |)ören, n?enn man bie englifd)e

^reitjeit gu greifen beginnt, dagegen erfüllt e^ fie mit

unau^fpre(^lid)er Trauer, tt)enn iljre^ eigenen £anbe^
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(£rtt)ät)nung 9efd)iet)t, ber 'Z<i)ia(i)Un, hie fie für eine

frembe Sad)e tjabcn fd)lagen muffen, ber §eere, für

n?eld)e fie bie 9^e!ruten fteüen unb bie S^often tragen,

unb bie eigentlid) i^rer eigenen itnterbrüdung bienen.

6ie empfinben e^ eben fd)mer5(id)ff, für eine öerrfd)er-

famitie ha gu fein, hie i^nen unb if)ren 933ünfd)en, tro^

iaf)r{)unbertetangen 9le9imente^, fremb geblieben unb

in i^rer ilnfätjigfeit nur barauf behad)t ift, 23ö^men

untern)orfen ju tjatten unb bie nationalen 3iete ju

t)er!ümmern. Sin inftin!tit)e^ Öa^gefütjt gegen

frembe, befonber^ bie 2)eutfd)en, ift aüen framifd)en

9Zationen eigen. 3)ie öfferreid)ifd)en ^oten anerkennen

gerne, ha% ttjre Sage njeit beffer iff, aU hie it)vex

23rüber in 9^uffifd)-'poten. Stber ha^ 33ett)u^tfein, t)on

^remben bef)errfd)t $u fein, genügt, um hen ©eift ber

2(uflet)nung in itjnen n)ad)5u^atten. 2)e^t)atb empörten

fie fid) aud) im 3at)r 1809 gegen bie Öfterreid)er, n^eil

fie fogar hie ruffifAe öerrfd)aft ber öfferreid)ifd)en

üor^ogen.

\)lad) beenbeter £anbtag^fi^ung befid)tigten tviv

ben Stänbefaal, jenen 9^aum, au^ beffen ^yenftern im

3af)re 1618 bie !aifer(id)en Stattfjatter, hie ©rafen

SIat?ata^i) ^^^ 9}Zartini^^-) 'von hen Stn^iängern he§

Slurfürften ^riebrid) von ber ^fat§, he§ QSinter-

!önig^, in ben (2d)Io^graben gen)orfen rt)urben. ®iefe

energifd)e potitifd)e ^Betätigung t)erfet)lte jebod) i{)ren

3tt)ed, ba bie !aifer(id)en 5^ommiffäre burd) ben

Gturj auf einen 9}^iftt)aufen vov bem Slrgffen be-

U)af)rt blieben.
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3nmttten bcr M\cvlxä^en 23urg crfjcbt fid) bcr

Q3dt^bom. (2r iff md)t übcrmä^iö gro^, aber prad)tt)oE

gefd)müdt. 6etne Säulen, QSölbungen unb 23i(btt)er!e

übertreffen an ed)ön^eit t)te(e anbere Qotx\d)^ 23auten.

"^an empfängt t}Uv \o red)t eine Q3orftelIun9 t>on ber

alten S^unft 23öt)men^ in jener Seit, t>a e^ fid) nod)

ber öerrfd)aft feiner eigenen S^önige erfreute.

2)er Q3eit^bom ift nid)t bie fd)önfte, aber fid)er bie

anmutigfte gotifd)e 5^ird)e auf hi^m europäifd)en Seft-

lanb. S^aifer ^arl IV. begann unb beenbete ben 23.au

be^ ©otte^ljaufe^. 2)er !aiferlid)e 23au^err unb feine

(5emal)lin Stnna finb in ber 9^ä^e ber ^ompforte be-

\iatUt. 3xvd 9}Zarmorftatuen, t>a^ §errfd)erpaar im

tjollen !öniglid)en ®d)mucf barfteKenb, liegen auf ber

©rabplatte, unb ju il)ren Ruften redt fid) ber 5tt)ei-

gefd)n)än3te bö^mifd)e £ötpe empor. 3m Q3eit^bom

ru^en aud) bie S^aifer 9^ubolf unb 'JRatt^a^, bie ^xvd

legten öerrfd)er t?on 23ül)men, bie in "präg refibierten.

3m rechten 6eitenfd)iff ift t>a^ ©rabmal be^ l)eiligen

3ol)ann t)on 9^epomu!^3), be^ 23eid)tt)ater^ ber ©e-

mal)lin QBenseölau^ be^ ©raufamen^^), be^ 6ol)ne^

5^arl^ IV. 2)iefer eiferfüd)tige 9}^onard) befat)l im

9xaufd), ben ^riefter 3ol)anne^ in bie 9}Zolbau su

njerfen, t>a er fid) ftanbljaft n)eigerte, ba^ 23eid)t--

getjeimni^ ber 5^önigin preiszugeben. 2)afür mürbe er

heilig gefproc^en, unb feine Sunge tvivb l)eute nod) ben

©laubigen gezeigt. Sie f)at fid), ben t)ielen l)unbert

feitl)er t^ergangenen 3al)ren §um 'Zvoi^, frifd) erl)alten.

2)aS ©rabmal beS böt)mifd)en £anbeSpatronS ift auS
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Silber unb ©otb, unb aU fid) ctnft unter ber 23c-

t>ö(!crung bie S^unbe verbreitete, ba^ biefer (3ä)a^

t>om Staate eingesogen werben foüe, \)erlie^en ^au-

fenbe t)on 23ö^men it)re $)eimitätten, um x>on bem na-

tionalen öeitigtum 2lbfd)ieb 3u net)men. 2)ie brot)enbe

unb tro^ige Gattung ber "pitger rettete ben 5^ird)en--

fd)a^, benn t>u !aiferlid)e 9^e9ierung t)iett e^ für

Itüger, bie (5efüt)(e eine^ unterbrücften Q3ol!e^ 3u

fd)onen unb ben ^ian aufzugeben.

2luf ber gteid)en Seite ber 5v;ird)e befinbet fid) no&i

t>a^ laifertic^e Oratorium unb bie S^apeüe be^ i^eitigen

QSenae^tau^, be^ erften d)rifttid)en ^öf)men^er5og^,

ber bie S:aufe mit bem £eben bega^ilte. (£r mürbe t)on

feinem 23ruber 23ote^(au^ über 2(nftiften feiner 9}Zutter

S)rat)omira ermorbet.

^en ^Ia(3 ^ov bem !aifer(id)en Sd)to^ t)erfd)önen

met)rere ^atäfte, barunter ber be^ $)er5og^ t)on 9leid)-

ftabt unt> ber beö tyürfter5bifd)of^. 2)er erfte bet)er-

bergte n^ä^renb be^ ^)rager S^ongreffe^*^^) ben 3aren

2(teranber, ber jtpeite ben 5^önig t)on "preu^en. 2)er

23(icf t)om $)rabfd)in auf bie gro^e (Btat>t mit it)ren

jatjUofen S^irc^en, 5;ürmen unb '^Daläften unb ber

attertümlid)en 23rüde über ben mäd)tigen ^lu^ mit

feinen fd)önen 3nfetn unb ©arten ift prad)tt?olI. ^rag

ift i>a^ getreue CEbenbitb einer einftmat^ mäd)tigen

^riefterfd)aft unb eine^ nod) reid)en Slbet^, t>xc beibe

gegen ben Q3erfat( it)rer ^ad)t unb if)re^ £anbe^

lämpfen. 23öt)men ^äljlt ungefäf)r üierjig alU füt)renbe

abetige Familien. ^a]t ^xvd 2)ritte( be^ böt)mifd)en
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53oben^ ge^iören bcr 5lHrd)c unb bem 2tbe(. ^ic t)crt)or-

ragcnbften Slbctsfamittcn finb bxe dürften t)on 2ob-

iotvii^, (B<i)tvav^cnbevQ, 5^tnf!p, bie ©rafcn dtam-

':martim^, $)arrad), ed)acf, efjotcf, QSrbna, S^olotrrat,

(Eserntn, QKatbffetn, OSribp*^^), etcrnberg unb 9loftt5.

dagegen gäfjtcn biß £icd)tenftcin, ®tctnd)ftctn, (Eot-

torcbo-9}^an^fc(b, Slucr^perg, QSinbi[d)grä^, (Elart),

Salm unb Sf)un trol) t^rer großen bö^mtfd)cn 23cn^-

tümcr §u bßu bcutfd)en ^amitten. 5)icfen mürben bie

meiften itivcv ©üter t)on ben öfterrei^ifd)en S^aifem

9efd)en!t, bie berart ben trotzigen 6inn ber böt)mifd)en

(Ebten ju bred)en fud)ten unb mit it}ren ^e[trebungen

aud) (Erfolg Ratten.

2)ie böf)mifd)en Stbetigen nat)men tebtjaften Stnteit

an bem ungtücfad)en S^rieg 'von 1809. 6ie fteüten au^

i^ren Untertanen Sruppenlörper^') auf, rüfteten fie

au^ unb füf)rten fie fetbft in^ ^elb. ^ie großen

Summen, n?etd)e biefe SlMegsteiftungen t)erfd)tangen,

ttie treiteren ^etb^üge t)on 1813 unb 1814 unb bereu

Saften, fotrie bie natürtid)en ^otgen fd)(ed)ter ^inanj-

n)irtfcf)aft, bie S^often ber ©ef^eimpoU^ei unb itjre

eigene t)ornet)me £eben^füf)rung brücfen t)art auf bie

böt)mifd)e 2lrifto!ratie.

33öf)men ift ätreifetto^ bie meift gecjuätte unb

tt?enigft geförberte ^rot)ina in öfterreid). 23öt)men unb

'JRäi)ven ^ä\)Un nid)t met)r a(^ fünf 9}Ziaionen din-

n)o^ner, ein 3ed)ftel ber Seetenjat)! be^ ganzen

9leid)e^. 2)ennod) muffen biefe ^n)ei ^rot)in§en nid)t

weniger aU ein 2)rittet ber gefamten ^taat^au^g^ahm
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tragen unb mct)r 5;ruppcn ftctlcn, aU t>aß S^önigmd)

Un^avn mit feinen jeljn 9}Zintonen (Einmo^nern. 2)ie

Q3erbroffent)eit ber 33öt)men n^irb aud) fct)r ftar! ge--

nä^rt burd) t>ü ©leid)9ü(tig!eit, bte man für tt)re 23e--

bürfniffe aeigt. 2) er öauptftu^ be^ Sanbe^, bie (Elbe,

burd)ffrömt ben fd)önften Seit be^ ^öm9reid)e^, unb

man f)offte, baj^ auf biefem QSeg bie 2lu^fut}r ber

Sanbe^erseugniffe über Hamburg fid) t)oii^u\)m mürbe.

^er 6d)iffa^rt^t?ertra9°^) jebod), ber t)on bem öfter--

reid)ifd)en Q3ertreter, einem fiiebting 9}Zetternid)^^^),

be^. Q3orfi^enben im 2)eutfd)en 23unbe^tage, abge--

fd)Ioffen njurbe, bemeiff beutlid), ba^ er t)on einer

^otitil beeinftuf^t mürbe, bie eine ^u innige 33e-

rüfjrung 23öt)men^ mit 2)eutfd)tanb t)erf)inbern tviU.

^e^megen merben 9}letternid) unb fein 6pftem t)on

bem nationalen böt)mifd)en 2tbet fd)eelen 2(uge^ be-

tra4)tet unb er ftö^t t)ier auf ftiüen QSiberftanb.

(E^ mar un^ ©elegenfjeit geboten, t)a^ öau^-

tt)eater be^ ©rafen (Etam-©alla^"o) 5U befud)en, ber

ob feiner patriotifd)en ©efüf)te unb feiner fteten 33e-

müf)ungen bem befpotifd)en ^rud entgegensumirfen,

t)öd)ften £obe^ mürbig ift. QSir faf)en bie „9}Zaria

Stuart" t)on Sd)iKer; bie ^arfteüung ber S^önigin

(E(ifabetl) burd) ©räfin 0d)(id"i) mar gan^ tjertjor--

ragenb. eetbft <^r^. eibbon^'^) ^ätU biefer 2)itet-

ianün if)ren 23eifa(I nid)t t?erfagen !önnen, für t>xe un-

t)ergteid)tid)e S^unft, mit metd)er fie biefe egoiftifd)e,

ftot^e aber gro^e ^rau fpiette. /2)iefer 2lbenb mar

aber nur ein fd)mad)e^ Q3orfpiet für hen „5:affo" t)on

70



(3oet^e, bcr eine <2öod)e fpätcr äur 2tuffüi)run9 gc--

(angte. (E^ tft nat)e$u unmöglid), btc ©rcnsUnie §tt)i-

fd)cn 9}^enfd)cn fc()ärfcr gu 3tef)en, bic Qualen einer

Siebe, tvei(i)e burd) t)öfifd)e 9^üdfid)ten unb fürfflid)e

Ühev^ehung, gefranst tt)irb, beffer barsuffeden, at^ bte^

bem dürften Zttmn unb ^ayi^'^^) unb bem ©rafen

3:t)un"^) getang. 2)iefe ö^t^r^n ben^egten fid) fo^ufagen

in it)rem eigenen Streife, unb i\)ve Seiftung tvav t?on

Jlatmtvd)vf)eit

(E^ mag befremben, Q^beUente unb 2(rifto!ratinnen

bie 23retter im 5^oti)urn befd)reiten au fe{)en, fie

finb aber bagu ge^n^ungen. Obn)o^t ba^ ^rager

3:{)eater auf S^often be^ 2(bet^ gebaut UJurbe, unb

and) \)on if)m geförbert n)irb, tä^t bie 9^egierung

hie QSer!e 6d)iner^ unb ©oetf)e^ in "präg nid)t ein-

mal in ber fonff in Öfterreid) ixhlidgen, arg üer-

ftümmelten ^orm auffüljren. 2)er S^aifer fürd)tet

offenbar, ha^ bie 33öf)men baburd) ju !tug ttjerben

fönnten. 3n ^rag finb fogar Qtnde, n)eld)e bie QSiener

Öofbüfjne geben barf, t>erboten, ha bie 23öt)men n^eniger

Q3ertrauen genießen aiß bie Öfterreid)er.

3u ben !taffifd)en Q3orffellungen auf bem 9)an^-

tijeater be^ ©rafen (Xlam-©alla^ tt^erben übrigen^ nur

Stanbe^genoffen be^ öau^tjerrn ober eingefüljrte

frembe ©äfte gugetaffen.

2)ie ^rager Oper ift nur mittelmäßig, it)v

Ord)efter bagegen unübertrefftid); bie 23ö{)men finb

ja ein äußerft mufi!atifd)e^ Q5ot!. ^U ^o^avi fein

9}Zeiftern)er! ben „'^on ^uan'' t>oÄenbet ^atte, eilte
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er nad) ^rag"^), um fein QBer! einem ^ubtüum t)ov-

äufütjren, tveid)^^ — xvie er fagte — allein fätjig tt)äre,

feine Sd)öpfung rid)tig ^u erfaffen. 2)ie Oper tt)urbe

an brei aufeinanberfolgenben Slbenben unter ffet^ ge-

fteigertem 33eifa(( aufgefüf)rt, in QKien bagegen n)urbe

fie nur !üf)t aufgenommen. Sl'aifer 3ofef tPot)nte ber

erften QBiener 2(uffü^rung bei unb äußerte fid) ^u bem

93^eifter: „^o^avt, it}re 9?hifif märe ja gans fd)ön,

aber e^ finb gu üiel 9^oten barin." 2)arauf ern)iberte

ber gefränite 93^eifter: ,,9Zid)t met)r a(^ nötig finb."

3n rid)tiger (£r!enntni^ ber mufi!a(ifd)en 33e-

gabung be^ Q3oI!e^ t)at ber böf)mifct)e 2tbet in "präg

eine 6d)ule gefd)affen, rt)e(d)e nid)t nur erftftaffige

Q3irtuofen für bie $)aueord)efter ber 2trifto!ratie t)cxan--

Ult>et, fonbern fo Q3ortrefftid)e^ (eiftet, t>a^ ganj

(Europa biefer Slnftalt feine 2)an!bar!eit geigen follte.

3tt)ötf t)om 2tbe( he^a^itc £et)rer unterrid)ten ^ier

fed)3ig Sd)ü(er, barunter gn^anjig 9}^äbd)en, in ber

9D^ufi!. Hnter ben großen, biefem 5^onfert?atorium ent-

fproffenen Sl'ünfttern fei nur Henriette 6ontag'^) ge--

nannt.

^ie ted)nifc^e Slfabemie, ebenfalls eine abetige

Stiftung, unb au^fd)tie^tid) t?om böf)mifd)en ^M
unter{)alten, ftet)t unter ber Leitung be^ 9litter^ t)on

©erftner"), einer anerfannten rt)iffenfd)aft(id)en ©rö^e.

©erftner ^at in 23öf)men metjrere bebeutenbe (£ifen-

n?er!e erbaut; unter feiner £eitung n)erben tjunbert--

fünfsig 0d)üter t)on t)ier ^rofefforen unterrid)tet.

2)a^ ^rager 9}Zufeum ift fet)r reid)t)attig; fein
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intcreffttutcfter 9^aum ift wot)i bcr, tvo bte QSer!e ber

alten böt)mtfd)ßn Literatur au^gcfteKt finb. 23öi)mßn

befa^ im 14. 3at)rt)unbert ©cfd)id)t^fc^rßiber, 9lec^t^-

Ie{)rer unb 2)td)tßr, über bte t)eute tüenig ober gar

nid)t^ belannt tft, in beren QSerfen aber ftd)cr t)iet

QSid)ti9e^ über biefe ganj tjergeffenen Seiten ju finben

n)äre. 2)od) biefe 6d)ä^e bürfen nid)t burd)forfd)t

merben. 3{)re Q3eröffentUd)ung ift t)erboten, unb ha

fie überbie^ in ber bö{)mifd)en 6pra(J)e t?erfa^t finb,

muffen fie aU fd)tummernbe 5^teinobien 'betvaä:)tet

njerben. Sinter ben böf}mifd)en Katern finb befonber^

9vap{)ael 93^eng^"^), Sfreta'^) unb 23ranbel^°) gu nennen.

®a^ ^rager 9}Zufeum entt)ätt 3at)treid)e 9Ber!e biefer

93Zeifter. 2)ie ^reigebigleit, mit n?etd)er ber böt)mifd)e

2(bet ba^ 9}^ufeum, biefe^ 2)en!mat nationaler S^ünfte

unb QBiffenfd)aften, in^ 2chen gerufen 1^at, unb au^

feinen eigenen ©aterien, QBaffenfammern unb 23ibtio--

ti)e!en bereid)ert, mag bereifen, ha^ ben böt)mifd)en

2(rifto!raten 9^ationatgefüt)l nid)t fef)lt. 6eit ber

©rünbung be^ 3nftitute^ im 3at)re 1818^^) t)at man

bort mit größtem 5^oftenauftt)anb bxe äberrefte ber

t)ergangenen ©rö^e 23öf)men^ au^ ganj (Europa gu-

fammengetragen. QSenn aud) je^t ade biefe S^oftbar--

feiten ungenü^t bleiben muffen, fo fd)eint man t)oä^ in

^rag auf eine günffigere 3dt für il)re QBieber--

ernjedung gu Ijoffen.

^ie ^rager llnit)erfität, n)eld)e sur Seit 5^arl^ IV.

unb feiner 9Zad)folger 30.000 öörer ge^äljlt l)aben foll,

wirb je^t nur meljr t)on 1000 Gtubenten befuc^t«^)
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Sie fcufst unter jenem ^aiferUd)en Qjßiden, t)en

^rans I. ben ^rofefforen bei feiner 2tntT)efent)eit im

3Ql)re 1820 lunbgegeben t)at: „3^ ^iü, M^ meine

Untertanen alte^ lernen, wa^ if)nen im £eden nü^lii^

fein !ann unb fie ba^u füt)rt, meiner "perfon unb bem

©tauben treu an3ut)än9en. 3<^ tann aber feine ^)ro-

fefforen brauchen, tvcidgc bie 51'öpfe meiner ©tubenten

mit bem Hnfinn anfüllen, ber t)eute fo t)ieten Jungen

beuten bie Stopfe öerbret)t." 2)ie einzige QBiffenfd)aft,

bie unbet)inbert betrieben werben barf, ift bie ^^Zebijin.

2)ie anberen ^afuttäten erfjielten im 3a^re 1822 einen

Se^rptan, n)etd)er jebe^ freie Stubium unmöglich

mad)en mirb, fotange ber S^aifer Übt

Itntcr ben £e^rern ber i(nit)erfität genog ber ^t}xlo-'

fopt) 53o(3ano^3) allgemein grö^te^ Slnfe^en. (Einige

feiner QSerfe geigen it)n al^ einen fe^jr freien unb

tjertjorragenben 2)en!er. 2)iefer a!abemifd)e £el)rer

mürbe plö^lid) t>erl)aftet, nad) S^onfisfation feiner

Sd)riften tpegen ^vvU):)ve angeklagt unb üor ein geift--

rid)e^ ©end)t unter bem Q3orfi^ be^ tyürfter5bifd)of^

gefteHt. 3)iefer, ein gütiger, allgemein beliebter, alter

Öcrr^^), geriet über biefe Slufgabe in nid)t geringe

Q3ertegent)eit. 2)enn felbff ber ^apft mit all feiner Hn--

fe^lbarleit ptte fid) in biefem Sabprintl) t)on ünfinn

nid)t 5ured)t gefunben. g^ gelang bem tyürfter3bifd)of,

menigften^ bie Slnflage auf ^vvUtive ju entfräften,

aber alle feine 23emüt)ungen, t)ereint mit benen be^

2lbel^, bem t?erbienten ^rofeffor tüieber ju feiner

£et)r!an5et ju öertjelfen, blieben erfolglos. „Q3er-
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fcf)onßn 0ic mid)/' fagtc bcr S^atfcr, at^ eine ^ürftin

ftd) in ber g(eid)en 0ad)c t)ßrtt?enbctc, „bcr t)at über=

fpanntc 3becn/' (Einer ber 6d)ü(er btefcö »erfolgten

£et)rer^, ber e^ bi^ sunt 2)tre!tor be^ ^rtefterfemtnar^

in £eitmeri^ gebrad)t l)atte, ging nod) «weiter unb

xvaQU in einer feiner Q3or(efun9en bU 23e^auptung,

ba% ©tauben^lef)ren,'tt)e(d)e bem gefunben ^enf^en=

tjerffanb §un)iberliefen, unntöglid) auf götttid)en ©e--

boten beruf)en könnten. 2)iefe !üt)ne 6prad)e fanb

i^ren QSibertjaü in QBien, unb einige ^od:)en fpäter

traf 'von bort ber 53eid)tt)ater be^ S^aifer^, spater

^rint^^), mit ^trei S^ommiffaren in Seitmerii) ein, t?er-

ijaftete ben armen ^riefter unb filterte it)n unter 23e--

tpad)ung nad) QSien, wo er im £iguorianer!(ofter in-

terniert mürbe. 2)er 23ifd)of x>on Seitmerii) aber, unter

beffen 2(ugen fid) biefe $)öd)ft(eiftung t)on Hnglauben

ereignet t)atte, n)urbe feinet Stmte^ entfe^t unb in ein

5^apuainer!(ofter gefd)idt. 3)iefe brei 23eifpiele t)aben

ben ©eift ber böt)mifd)en Siteraten in bie rid)tige

33at)n geteuft, unb je^t fegett i^v 0d)iffd)en im ge-

tt)ünfd)ten ^at)rtt)affer.

2)a ba^ 6tubienfpftem im ganzen öfterreid)ifd)en

S^aiferftaat ba^ gteid)e ift, fei e^ t)ier furj gefd)itbert.

23ö^men befi^t au^er ber Kniüerfität brei £p3een unb

fünfunb^n^anjig ©pmnafien. 3)ie ltnit?erfität leitet ein

Rector Magnificus; biefer 5:itel ift aber eine leere

QSürbe, bie altjäljrlid) burd) Qjßaljl t)erliel)en wivb. Unter

bem 9^c!tor fteljen t)ier ^elane; bie ber tt)eologifd)en

unb pl)ilofopl)ifd)en ^alultät finb geiftlid)en (Btanbc^,
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ebcnfo tvU t>xc ^trcltorcn bcr 2'ciicen unb ©pmnafien.

2)te 6tut)ienaufftd)t füt)rt ein 9lat bcr Sanbc^-

regterunö^^).

9Zad) Surüdkgung ber Q3ot!^fd)uk gelangt ta^

^inb tn^ ©pmnafium, an tt)ßtd)cm t)ier 3^l)rc

£ateimfd) bcr Itntcrftufc gckt)rt mrb. 3n ben sttjci

oberen ^atjrgängen njerben Stu^jüge au^ ben ta-

teinifd)en Sl'laffüern gelefen, unb bie ©runb^üge be^

©ned)ifd)en t)orgetragen. 3e ämet 6tunben n)öd)ent--

(id) finb ber Oletigton, 9}^Qtf)ematit ©eogrQpt)ie unb

©efd)td)te g^etvihmet 3^^)^^ ©pmnafium ^at einen

"präfeften, fed)^ '^rofefforen unb einen 9^eligion^-

teijrer. 9^ad) fed)^iät)ngem ©pmnafialftubium ffetjen

bem Stubenten bie fogenannten ^t)itoft)pi)ielurfe

offen, bie njeber £et)r- nod) £ernfrei()eit befi^en. ^m
erften 3ai)re n)irb 'pt)itofopf)ie, 9^eti9ion, ©efd)id)te,

9}^att)emati! unb ©ned)ifd) 9e(ef)rt. 3m j^eiten 3at)r

beftef)t berfelbe Setjrptan, nur treten "pt)t)fi! unb 2(ffro-

nomie an Stelle ber '^attjematil. 3m britten '^a\)xc

folgt beutfd)e 9^eid)^gefd)id)te unb Sifftjetif.

9Zad) biefen brei 3al)ren mu^ ba^ ^ad)ftubium er-

n^ä^lt n)erben. ^ür ^l)eologen, ^l)ilofopl)en unb 3u-

riften bauert biefe^ t)ier, für 9}Zebi5iner fünf 3al)re.

2)er gan^e 6tubiengang nimmt fomit 13, für Slr^te

14 3al)re in Slnfprud). 3)ie £el)rbüd)er, mit 2lu^nal)me

ber mebi3inifd)en, n?erben in QBien t)on ber Gtubien-

^oflommiffion sufammengeffellt. 6ie erfahren tt>enig

Q3eränberungen bi^ auf jene, tt)eld)e ein eventueller

neuer öofrat nad) feinen eigenen 2lnfd)auungen ober
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t>emn t>c§ S^atfcr^ baran Dornimmt. 2)iefc QBcr!e

ftnb btc !lä9üd)ften unb bümmftcn, tt)e(d)e jemals eine

2)rucferpreffe t)crta[ien ^abcn. 2)ic ^rofefforcn finb hei

Strafe be^ 2(mt^t)er(uffe^ gebunben, fid) ftreng an

biefe fogenannten £e^rbei)e(fe gu tjatten. 3u Oftern

unb 3U (Enbe Stuguft finben bie öalbiat)r^prüfun9en

ftatt, nad) beren 23eftet)en ber 0d)ü(er in bie näd)ft-

t)öt)ere S^taffe auffteigt. 0d)ted)te 6d)üter trerben jo-

tange surüdget^atten, bi^ fie i{)re S^enntniffe burrf)

2tu^n)enbigfagen be^ £et)rftoffe^ nad)ipeifen !önncn.

Qin junger ^Jienfd), ber biefen Stubiengang tjinter fid)

t)at, tvd^ menig t?on adem unb im ©runbe ni(^t^. (Er

t?ergi^t geUJÖtjnlid) im fotgenben 3at)rgang, n)a^ er

im t>origen au^menbig gelernt )^at. ^vcie^ geiftige-^

Strbeiten ober ^orfd)en ift t)oEftänbig unmöglid), ja

es ift t>cn ^rofefforen fogar t)erboten. QBä^renb feiner

otubien mirb ber Stubent fd)ärfften^ übertt)ad)t unb

feine 'profefforen finb t)on 2lmt^ n)egen Spione. 2)er

9^eligion^(et)rer mu§ ben (Bd)ixUvn fed)^ma( im 3at)re

hie 23eid)te abnet)men. ®ie 9^eigungen, bie guten unb

fd)ted)ten (Sigenfd)aften, jebe 9legung ber jungen £eute

tvivt> heohad[)Ut unb in ben S^atatogen t)er§eid)net, t)on

benen eine 2(bfd)rift an t>ic t t 6tubient)of!ommiffion

nad) QSien, t>ie zweite an t>a^ ©ubernium gefenbet

n)irb, tvätivent> t>a^ britte (Exemplar in ben Qä)uV

ard)it)en hUiht. 2)iefe fd)arfe äbern)ad)ung nimmt in

ben t)öt)eren 3al)rgängen ju. 23efonber^ genau tvivt>

bie £e!türe be^ 6tubenten lontroUiert. 2(ud) prüft man

iijn auf feine Sluffaffung t)on ben S^taffüern unb er-
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forfd)t feine 2tnfid)ten über (X^araftere tt)ie ^rutu^

ober dato. 3ebe feiner Sinterungen n)irb QCtvmixd)

t)eräeid)net. QSirb ba^ Stubium ber 9^ed)t^n)iffen--

fd)aften Qetväi)it, fo ift bie 2(ufmer!fam!eit nod) größer

unb bie 2(nfid)ten bes 6tubierenben über bie 9^atur-

red)te unb 9^e9ierun9^formen n)erben tl)m unter allen

mö9lid)en Q3orn)änben entlocft.

92ad) 2(bfd)lu^ ber Gtubien befinbet fid) ber 2l!a-

bemüer, 9leid)t)iet ob 3uriff ober ^^Ijeologe, t^oüftänbig

in hen §änben ber 9leöierun9. 6eine Q3ergangen^eit

unb fittlid)e^ü{)run9bienenat^9}Za^ffab für feineSauf-

bat)n. 3^ i)öl)er bie ^Begabung ift, umfon)eniger Stu^fi d)t

befte^t auf ben (^taatß'OKn^t ober bie 2lbt)o!atie, menn

aud) nur ber geringfte Q3erbad)t n)ad)gerufen ober eine

Spur freifinniger ©eban!en gefunben mürbe. 5)ie ^or-

9efet3ten bleiben bie 5;u9enbn)äd)ter ber 33en)erber um
unbefolbete Stellen in ben Staat^ämtern. (Ein un-

het)ad)te§ QSort genügt, nid)t nur jebe^ Q3orrücfen un-

möglid) ^u mad)en, e^ !oftet aud) hw Stellung. 2)er

23eamte !ann bei feinen §öt)eren nid)t auf 9^ad)fid)t

ober gar Hnterftül3ung red)nen, benn bie^ mürbe al^

9}^itfd)ulb gelten unb jene felbff unmöglid) mad)en.

3n jebem Stmte fi^en meiften^ 3tt»ei Spione, tt)eld)e

mit bem ^räfibenten ber !. t. Oberffen ^oli^ei- unb

3enfurl)offtelle in QBien ober mit bem S^aifer felbft

in Q3erbinbung ftel)en.

Stvei ^onaU t)or unferer 2tn!unft in '?)rag \)atte

in einer Si^ung unter bem Q3orfi^ t>e§ Oberftburg--

grafen t)on 53öl)men ber begabtefte 23eamte ber 9^egie-
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rung feine ^dnmQ über (Einfu^rjöEc geäußert. (Sr

benü^te biefe ©e(e9cni)ett, um eine umfaffenbe unb

tiave 2)arffellung be^ SoKfpftem^ 5u geben unb m
betonen, ba^ biefe^ bem etanbe ber Snbuftrie nid)t

entfpräd)e. ßr tat biefe Sinterung 3u einer Seit, mo

feine (Ernennung ^um $)ofrat ber !. t Oberften §of-

fammer in ^Un nur met)r ber Hnterfd)rift be^

5l'aifer^ beburfte. (Er mar gtängenb geeignet befunben

tporben, unb feine (Ernennung "vom (Btaat^vaU bereite

genetjmigt. QBie gro^ xvav bie Snttäufd)ung be^

Strmen, ai^ md) ad)t S:agen ein Diet jüngerer 9}Zann

mittete eine^ t)om S^aifer gefertigten 2)e!rete^ bie

Stelle ert)iett, um tt)etd)e er fompetiert t)atte. 2)er

S^aifer {)atte eigent)änbig auf bem jur llnterfd)rift t)or-

gelegten 2t!te t)ermer!t, ba^ ein ^Beamter, ber bem

Seitgeifte met)r 2(ufmer!fam!eit fd)en!e, at^ bem au§=

gefprod)enen OSiüen feinet 9}Zonard)en, nid)t aum

$)ofrat tauge, unb ba^ Seine 9}^ajeftät nid)t S^ritüer,

fonbern treue Wiener n)ünfd)e.

Q,^ gibt feinen öofrat in ber !. t Oberften Sufti^-

ffette, ber e^ n>agen n)ürbe, feinen S^oKegen "von ber

t t SlKgemeinen Sjoftammcv über bienft(id)e 2)inge

5U befragen. 2)ie^ gälte a(^ ein ungehöriger Über»

griff ober (Eingriff in einen fremben 2)ienff!rei^. 2)abei

!ann aber fold) ein unbefugter ^ragefteller fet)r teid)t

in ein 2(mt t)erfe^t n)erben, um n)e(d)eö fid) gu

kümmern, if)m tJier^etjn ^age t)ort)er übel au^--

getegt n?orben märe. 2((^ ber ^inanjminifter (Sraf

O'^onnet^") ftarb, seilte S^aifer ^ran^ in ^)rag unb

6 Sea(öfiett), öftcrreicf), n)ic eö ift
°^



fu^te einen 9Zad)fot9cr für Mcfc^ 2(mt. ßr befat)! ben

Oberftburggrafcn ©rafcn QSaUi^ gu fid) unb fagtc it)m:

„3cf) tt)iü Sie, lieber ©raf, für 3{)re treuen Sienfte

betot)nen. O'^onnel ift geftorben unb Sie foüen fein

9^ad)folger tperben." — „3ci) bitte (Suere 9}Zajeftät",

antmortete ber ©raf, ^^allergnäbigft bebenden ju

iDoUen, ba^ id) üom ^inananjefen gar nid)t^ t)erfte!)e

unb mid) aud) barum gar nie gefümmert t)abe/' —
„(Bolä:)c Seute hvaud)^ iä^ gerabe, ha^ mad)t gar nid)t^.

Sie n?erben e^ fd)on lernen", antwortete ber Sl'aifer.

„d^ foü fid) aud) jeber nur um feine Sad)en fümmern.

Sie toaren ein treuer Oberftburggraf unb toerben ein

nid)t njeniger treuer öoffammerpräfibent fein." — 5)ie

folgen n^aren fo, mie man fie cvtvavUn !onnte: 2)er

Staatsbanterott^^), ber in ber ^inan5gefd)id)te un-

gefähr tu gteid)e 9lone fpiett, wie bie <2>(i)ia(i)t t)on

H(m^^) in ber 5^rieg5gefd)id)te.

S)ie Hrfad)en blieben im ©runbe au(^ fo $iemlid)

bie g(eid)en. 2)ie t)orffe^enben 2lu5füi)rungen begrünben

n)ot)( f)intäng(ic^ hU !läglid)e ltnunffent)eit, S^ried)erei

unb 23efd)rän!t{)eit ber öfterreid)ifd)en Staatebeamten

imb Offiziere. Unter 5;aufenben t?on ftubierten 23e-

amten finben fic^ leine fünfzig, bie über bie finanzielle

£age be^ 5^aiferreid)e^ Sluefunft geben fönnen. Unter

taufenb öfferreid)ifd)en öauptleuten gibt e^ n^ieber

!eine fünfzig, bie ber Strtillerie- unb ©eniemaffe auf-

genommen, bie aud) nur eine teife 2(l)nung Don Zaitii

befä^en. ^ie anberen njerben Oberfte, ©eneräle u. f. tv.

nid)t oh i^rer militärifd)en Q3erbienfte, fonbern na<i)
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bem 2)tenftaltcr. ^ür bic 3it>itbeamten QÜt Me g(cid)c

9^e9el. Sie tpcrbcn öofrätc, Staatsräte unb 9}^tmfter

in bcr Sttterstour. 2)af)cr fommt'cS, ha^ annc £änbcr,

tme 6ad)fen unb ^reu^en, 9cbeif)ßn, ttjrc 6d)ulbcn

aalten unb ikQvdd)e Slrmccn, an 3a^l n)eit geringer

atS bie ö[terreid)ifd)e, erfotgretd) !ämpfen taffen

!önnen. 5)aS S^aifertum Öfterretcf) tjingegen t)erannt,

trol) feiner imgefjeuren Hilfsquellen, met)r unb me^r

burd) bie Hnn)iffent)eit feiner ^inan3t)ern?altung. S)an!

ber un9ei)euren Hnfäf)ig!eit feiner ^etbtjerren lüerben

hie !aifer(id)en $)eere 9efd)ta9en unb gefangen-

genommen wie Q3ief)f}erben.

2)er 51'aifer ift nid)t nur beffrebt, bie 23eamten, t>xe

er n)eniger als Wiener beS Staates, benn atS feine

eigenen betrad)tet, auSfpionieren 3u taffen, fonbern

biefeS (ErfunbungSfpftem mirb überall get)anbl)abt. 3n

einem £anb, tvo hie nieberen (Btänhe untern^ürfig unb

menig gebilbet finb, ift natürli(^ baS (El)rgefül)l nic^t

ftar! entn?i(ielt. ^eSijalb !oftet eS ber ^oligei xvenxg,

9}tüt)e, 2)iener ^u 2luSfpäf)ern it)rer öerrfd)aft ju

mad)en. ^ür jebe ber ^olijei l)interbrad)te 9}Zelbung

crfjalten 2)ienftboten einen ober ^xvei 2)u!aten.

QBä^renb meines 'prager2lufentl)alteS gab ein Kauf-

mann einigen tyreunben ein 9}Zal)l, bei n)eld)em aud) t)on

ber neuen ®taatSanleil)e gefprod)en UJurbe. 2)ie ©äfte

äußerten hei 3:ifd) it)re 9}^einung, bie nid)t gerabe

günftig njar. 9täd)ften ^ageS n?urbe ber S^aufmann §ur

^oli^ei befd)ieben, um über hie hei iljm gefül)rten ©e-

fpräd)e 9^ec^enfd)aft au geben. 2)er S^aufmann t?erfod)t
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fein 9led)t, über öffcnt(id)e ©etbfQd)en fprcd)cn au

bürfcn, ext)idt aber t>U 2tnttPort, ba^ it)m bie^ md)f

3uftänbe, ba er !etn 33an!ier fei. 9}Zan brobte ibm mit

Q3eri)aftun9, faü^ er nod)ma(^ über bie 6taat^an(eibe

fpräd)e. 2)er S^aufmann !ebrt ijeim unb entläßt feine

gefamte 2)ienerfd)aft, überzeugt, t>a% biefe i^n be-

nun^iert b^^^- 2)arauf tpirb er neuerlid) jur ^oü^ci

befd)ieben unb über ben CEnttaffung^grunb befragt. (Er

beftei)t barauf, in feinem 9)an^ frei fd)atten §u bürfen.

2)er ^oti^eipräfibent jeboci), ein 9D^ann in bt>^^^

9^an9 unb Orben^ritter, ^at bie Hnt)erfd)ämtbeit, i^m

auf Q^ve 3u t)erfid)ern, t>a% er feine 9^ad)ri(i^ten nid)t

burd) bie 2)ienerfd)aft erbalten ptte.

^ie tvexU Q3er§n)eigun9 ber ©ebeimpoti^ei in öfter-

reid) überffeigt jebe Q3orfteKun9 unb fie beipeift eigent-

tid) nur ba§ fd)led)te ©etpiffen ber Olegierung. Seber

Öotelbiener ift ein ge^abtter 6pion; e^ gibt 0pione,

n>etd)e bafür enttob^^^ tperben, QSirt^b^^f^^^ ^^^ Öotel^

auf3ufud)en unb an ber QSirt^tafel gu bord)en. ^nd) in

ber öofbibtiotbe! ift man t)or ibnen nid)t fid)er, unb

bie 33ud)banb(ungen merben t)on Spionen t)eimQe\u(i)t,

weidje fid) über bie (Einkäufe ber S^unben unterrichten

laffen. Setbftüerftänblid) n)erben alle nur im geringften

t)erbäd)tigen 23rieffi^aften geöffnet, unb man bemübt ficb

fo n)enig, biefe Q3erle^ung be^ 23riefgebeimnif[e^ Su

t)erbergen, t>a^ ber Stempel ber ^Doli^ei neben bem

erbrod)enen Siegel be^ Stbfenber^ angebracht xvivb.

2)iefe t)erabfd)euung^n)ürbigen 9}^a^regeln tt)erben

nid)t mit jener ^einl)eit burcl)gefübrt, tt)elcl)e bie fran-
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§öftfd)c '^oii^d au^3ctd)nßt, aud) md)t mit ber mtU--

türifd)en ©robt)cit hev prßu^ifd)en, fonbßrn in ber

bummcn unb t)eräd)t(id)en 2(rt bc^ öftcrrc{d)cr^, ber

biefe mcbcrträd)ti9fte aller 23efd)äftigun9cn in ber

plumpffen QSeife au^fül)rt, unb babei nod) ba^ ftol^e

23en)u^tfetn l)at, ein Organ !aij'erlid)en 93^ad)tn)illen^

unb ein 9}^ann t)on 23ebeufung gu fein.

(Ein merfttjürbiger Sug biefer 9^e9ierung^!unff ift

befonber^ t)ert)or3ut)eben. '^tixe Q3erfolgungen rid)ten

fid) n^eniger gegen ^rembe al^ gegen 2mUr bie mit

il;nen t)er!el)ren. ^iefe unb tl)re Familien finb aller

2(rt t)on 2)rangfalen au^gefe^t. 2)e5f)alb !ann ber

Stuölänber nur fd)tt)er mit ben befferen Gtänben, mit

2tu^nal)me be^ 2(bel^, in nätjere 23erül)rung !ommen,

t>a jebermann t>xe tüdifd)e Strenge ber mi^trauifd)en

9^egierung fürd)tet. Ol)ne ben Q3er!el)r in abeligen

Streifen n)äre e^ einem ^remben, felbft mit ben be--

fd)eibenften 2lnfprüd)en, unmöglid), aud) nur eine Q23od)e

in ^rag ^ujubringen, ba jebes Q3ergnügen burd) bie

fd)eu^lid)e 5;ätig!eit ber ©eljeimpolijei t)ergällt tvht>.

2)er ^rager 9}^ittelftanb ift eine !luge, gebilbete unb

ad)ten^n)erte 93^enfd)en!laffe, ben QSienern meitau^

überlegen, obmoljl il)m bie 9legierung md)t einmal bie

armfelige 9Zad)nd)tenqueEe gönnt, au^ ber bie

QSiener fd)lürfen !önnen. ^rag befit5t eine einzige

3eitung, unb biefe ffel)t auf ber ben!bar niebrigften

Stufe; fie erfd)eint unter unmittelbarer 2tuffid)t be^

Oberffburggrafen. (^ine jmeite, in böt)mifd)er Sprad)e

gefd)riebene Seitung, l)atte !aum mit (Eintpiaigung be^
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©ubernium^ ju crfd)ctncn begonnen, aU fie auf einen

23efet)t t)on QSien eingefteEt n)erben mu^te.

2tlle^ in allem ift ^rag eine ber materifd)eften unb

fd)önften Stäbte be^ ^eftlanbe^, meit intereffanter at^

23erlin ober eine fonftige beutfd)e 9)au)pt]taht 2)ie

au^erorbentlid)en ^iftorifd)en ®d)ä^e "prag^, bie nid)t

nur für 53öf)men, fonbern für alle ftart)ifd)en Q3öl!er t)on

ber größten ^ebeutung finb, mad)en biefe Stabt ber

^öd)ften 23ead)tung n?ert. (E^ n)äre ein un!(uge^ 23e=

ginnen, eine Qjßeltgefd)ic{)te au fd)reiben, ot)ne öortjer

biefe uralte 9)anpt}tabt befud)t ju t)aben. ®ie 6d)eibe-

n?anb, tt)eld)e, tro^ breif)unbertjä{)riger 3ugef)öng!eit

5um Saufe $)ab^burg, ba^ bö^mifd)e Q3ol! t)on ben

Öfferreid)ern trennt, barf nid)t im minbeffen t)er--

n)unbern. (Ein ^ampben^^) ober, um ein nä^ertiegen-

bere^ ^eifpiet ju xvätiUn, ein zisfa^^) fänbe IjeuU in

23ö{)men minbeften^ eine 93^inion 2(nt)änger.



Q3icrtc^ Kapitel

9^eife oon '^rag burd) 9}Zäf)ren unt) Öftevreicf)

— ®a^ @ro^mäf)rifd)e 9^c{d). — Öfterretd). —
QSeinberge. — 'Dörfer.— ©ie '33ett)o^ner unt) i{>re

2age. — ^ird)ix)eit)fefte. — Öfferreid)ifrf)e ilUöffer.

^ie @efd)meit)ic3fett t)c^ öfterreid)if(i)en ^leru^.
— 9?ut)otf üon Äaböburg unb feine 9Za(i)foIger.

2luf bcr ^at)rt burd) Dativen unb Öftcrrcid) crtcbt

bcr %ifcnbe tpcnig 2tbn)ed)f(ung. (Er krnt ein tvo\)i=

hehciiU^ £anb kennen unb pafftcrt auf je fünf ^cxUn

ein 2)orf ober ein ^tähiä:)en mit fd)mul3igen QStrt§-

t)äufern unb noct) fd)led)teren Simnaern. 2tud) bie

8d)löffer an biefer ^trede finb trenig bemerlen^ttjert.

35 9}^eiten t)inter 'präg ertjeben fid) bie 9)öi)cn t)on

S^oltn'^-), tpo ^riebrtd) ber ©ro^e eine Qd:)iad)t unb

ben 9^ui)m ber Itnbefiegbarleit üertor. 3ei)n Letten

tpeiter !amen tx)ir burd) ca^tau unb 85 9}Zetten füb=

wäxt^ von '^vaQ überfd)ritten tüir hh ©renje t)on

23öt)men, wo eine 6teinp^ramibe bie (Sren5fd)eibe

3tpifd)en 33öi)men unb 9}^ät)ren t)er!ünbet. Stuf ber

böt)mifd)en (^dU tff ein £ött)e, auf ber mät)rifd)en dn

2(b(er eingemeißelt. Q3on bem eijematigen großmäfjri-

fd)en 9leid)e, beffen S^önige ein ©eMet "von ber

2)onau bi^ nad) ^inntanb bef)errfd)ten, tff nur mef)r

ber 9Zame geblieben. 2)er te^te S^önig t)on ^äi)ven,
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6t)entope(t trurbe i?om 2)cutfd)en S^aifcr Strnutf^)

beficgt, ba^ 9^eid) aufgeteilt unb 93^ät)ren mit

23öt)men t)ereim9t. ^er ungtüd(id)e ^ytonavd) mu^te

fein Szepter mit bem ^rummftabe t)ertaufd)en,

benn feine 9lefiben5 tvuvhe in ein S^tofter umge--

n)anbett, beffen erfter 2tbt er marb. Ohxvotil Dativen

feit Seftanb ber öfterreid)ifd)en $)errfd)aft t)on 23öt)men

abgetrennt ift unb eine eigene ^rot?in3 bitbet, finb

tic £age be^ 2tbet^, ber 33auernfd)aft bie Sitten,

bie 6prad)e unb hU Srad)t ber 33eDö(!erung bie

gleid)en n)ie in 23öt)men. 2(ud) 9}Zät)ren befi^t einen

£anbtag mit ben ^rit)i(egien unb ber 9}Zad)tlofig!eit

be^ bö^mifd)en.

^er erfte größere Ort, ben n)ir erreid)ten, n?ar

Sglau, eine fd)öne (Btat>t mit 10.000 (Einmotjnem

unb großen QSodmebereien in jiemlid) unfrud)tbarer

©egenb gelegen. 45 ^eiUn fübmärt^, hd 3naim, t?er=

lauft t)K böt)mifd)e (5prad)gren3e; unglaublid) ift

bie 3ät)ig!eit ber 23öf)men. 9^orbtt)ärt^ t)on 3naim

nnrb, fo tvU Dor brei^unbert 3a^ren, nod) böt)mifc^

gefprod)en. 3)agegen finbet man etn)a^ fübtid)er !aum

einen 9^enfd)en, ber böt)mifct) fprid)t. 3n ber gteid)en

QBeife ift aud) ber (Xt)ara!ter ber 23et)öt!erung t)er--

fd)ieben. 23ei ben beutfd) fpred)enben 9}iät)rern finbet

man !eine Spur ber büfteren, an 9}Zenfd)enfeinbtid)!eit

grengenben Sinnesart ber 53öf}men. 3tpifd)en ben

betben Q3oIf^ftämmen beftet)t fein 3ufamment)ang unb

!eine 9laffent)ermengung. 0ie finb ebenfo fd)arf t)on--

einanber gefd)ieben, n)ie bie 2)eutfd)en unb ^ranjofen,
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unb ein 9^ebßnctnanbßrtebcn t)on brcttjunbcrt 3at)rctt

fann if)re gegcnfdtigc Stbncigung md)t überbrühen, ja

md)t einmal bie Spil^namen t)erfd)n)inben ma^en, mit

benen fie fid) gegenfeitig belegen. Q3on 3naim nad)

QBien beträgt t>xe (Entfernung auf ber 9leic^^ftrage

30 9}Zeilen. ®er intereffantere QSeg füljrt iebo(^ über

9^e^, S^rem^ unb St. gölten. QSir n)äl)lten biefen.

2)ie ©egenb n)eftlid) t)on 3naim ift eigentlid) eine

ununterbrod)ene S^olge von QSeingärten, bie fid) bem

leid)t gemeEten ©elänbe anfd)miegen. 3n bie tiefer

gelegenen etetten finb Obffgärten ober QBeijenfelber

gebettet. 9lut)e unb § eiterfeit liegen über ber ganzen

©egenb unb tlingen n^ieber au^ bem 2a<i)en ber

23urfd)en unb 9Jcäbd)en, n)eld)e in ben QBeingärten

arbeiten. QSie t)ielen trir aud) begegneten, aEe boten

un^ 3:rauben an. 2)ie 3)örfer t)erlünben il)re 9lät)e

burd) bie QBeinfeHer, xvdd)C in ba^ (Erbreid) einge-

graben unb meift gen)ölbt finb. ®er (Eingang in bie

Steiler füljrtburd) ein fleine^ gemauerte^ Öäu^d)en, toel-

d>e^ bie QBeinpreffe entljält unb ein ober jttjei 9läume,

bie bemQ3ergnügenbe^QSeinbauer^ unbberQJßein!äufer

bienen. Q3or t>en Steilem l)arren QKagen ber 23efrad)=

tung mit ber tPol)lfd)medenben £aft für QBien, 33öl)men

ober 9}^äl)ren; ber QBeinl)anbel fpielt fid) nid)t troden

ab, unb bd jeber 9^aft n)urben n)ir ju Stoffproben ein-

gelaben. 3ebe^ 2)orf t)erfügt über 40 ober 50 S^eKer,

üor n)eld)en im (Bd)atten \)on 9ZuPäumen ^wci 23än!e

unb ein 5ifd) fte^en. 5)ie 5)örfer feigen einen QSol)l-

ftanb, ben man fonff auf bem ^eftlanb ni d)t antrifft;



fic 3tef)cn fid) meift an 23äd)cn entlang, bcren Hfcr

mit Qjßcibcn, 9^og!affQnten unb 9ZuPäumcn beftanbcn

finb. ®trof)bäc^cr trifft man ^icr cbcnfo fetten tt)ie

QBirt^f)äufcr, benn bic (Etnn)ot)ner finb fämttid) Q33cin-

hauevn unb teeren if)r (Stä^d)en ober meift xt)v S^^äfd)--

d)en lieber bal)eim. 2)ie Käufer finb ein ober §n)ei

®todn)er!e t)od), mit Siegeln Qc'ocdt unb mit grünen

^enfterlaben t>erfel)en. ^urd) Q3orgärten hinter grünen

unb gelben Satten^äunen gelangt man jum 9)au^tov

unb burd) ein barin eingefcf)nittene^ '^förtd)en betritt

man t>a^ 9)a\x^. 2)er erfte 9^aum ift ha^ "prunt^immer

mit einem fcl)önen Ofen, gmei 0d)rän!en ober 5^om--

moben, fed)^ ®tüt)len unb einem Sofa. 9}litten im

Simmer ftet)t ein großer, mit einem 5:iroler 5:eppid)

bebedter Zi\d), ber jn^ei ^lafd)en unb eine Slngaljl t)on

©läfern trägt. 3)ie übrigen 9^äume finb weniger reid),

aber rein unb au^reid)enb eingerid)tet. Itm ben

grünen 5^ac^elofen unb läng^ ber n)ei^getünd)ten QSanb

gießen fid) 23än!e l)in. 2)arüber Ijängen gro^e QBein--

gläfer, au^ n)eld)en t>xe ^au^leute itjren täglid)en

2:run! tun. (Einige §eiligenbilber ober ^orträt^ t?on

9}Zaria Sl)erefia, 3t?fef II. ober ^ranj I. gieren bie

QSanb.

S^aifer ^ran^ ift eigentlid) in allem unb jebem t>a^

Q3orbilb ber Öfterreid)er. Sie betrad)ten il)n wie einen

Q3ater ober eigentlid) tvU einen 2tuffe^er, bem fie fid)

jeberjeit näf)ern bürfen, unb bem fie fid) in allem

unterwerfen. 3l)r^ ©emüt^art entfprid)t fo fe^r ber

be^ S^aifer^, t>a^ a\x^ biefer 6eelent)ern)anbtfd)aft ba§
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he^U (Eint)crftänbm^ 3tt)ifd)en bem öfterretd)cr unb

feinem öcrrfd)cr entftcf^en mü^te.

qöir Ratten fd)on ein 2)u^enb biefer j'd)önen 2)örfer

burd)fat)ren, t)on benen eine^ ba^ anbere an 33ef)äbi9-

!eit unb 2tnmut übertrifft, unb maren eben im SSegriff,

in bie te^te Ortfd)aft t)or bem alten e>tät>t<i)m 9le^

ein^ufatjren, tvo mir §a(t mad)en moUten. 23ei einer

etra^enfteigung fd)ritten n)ir t)inter unferem ^u^r-

mer!e eint)er, ai§ ein alter Sanbmann, ber un^ fd)on

einige Seit gefolgt trar, fid) ein öerj natjm, un^ md)

bem 9^eife3iet gu fragen. 9^ad) erl)altener 2tu^!unft

3n)ang er uns faft, hie 9?ad)t unter feinem 2)ad) gu

»erbringen. S^aum t)atten n)ir fein öau^ betreten, at^

un^ t)K öau^frau mit ^ujei ^lafd)en in ber öanb

entgegentrat, t)on benen bie eine QSein, bie anbere

QBaffer at^ QBiafommentrun! entt^iett. 2)ie Seit bi^

3um Slbenbbrote tvnvhe ber £anbe^fitte gemä^ mit

5;rin!en unb "ptaubern 3ugebrad)t. Hnfer QBirt, ein

angefet)ener unb reid)er QBeinbauer in ©ru^bad), tag

eben megen einer Q3ormunbfd)aft, bie er frütjer gefüt)rt

hatte, im "proje^ gegen feine (9runbf)errfd)aft. Hm
feiner (^ad)e fid)er m fe^" ^^^ ^^e 2(nge(egent)eit nic^t

in hie £änge 3iet)en ju taffen, natjm er Stubienj bei

S^aifer ^ranj. (Er n)urbe fetbfttjerftänbUd) t?orgetaffen

unb trug feine ^itte t)or. „öaben Sie fd)on t>a^ Hrteit

ert)alten?", fragte ber S^aifer. — „3a, ^ajeftät", ant-

tportete ber 23auer. — „2)ann rate id) 3^«en, getjen 6ie

sum öofrat 9^. unb taffen Sie e^ it)n fet)en." — „QBäre

e^ nid)t beffer", marf ber freimütige 33auer ein, „wenn
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guerc 9}Zajeftät t>a§ bcm 9)evvn §ofrat befctjtcn tüoü--

ten?" — „Jicin, mein 6ot)n/' anttt)ortcte ber S^aifer,

„t)a^ t)erffet)en 6ic nid)t. 2)ic ®ad)e mu^ it)rcn orbent--

ttd)en QSeg 9ct)cn, t)ort)er !ann iä:) md)t^ mad)en. ©etjcn

6ie 3um öofrat, Sic trerbcn t)örcn, wa^ er fagt unb

bann bringen Sie mir t>xe 2tnttt)ort." — 2)er 23auer

manbte fid) an t>en öofrat, n)eld)er antwortete, nii^t^

tun 3U fönnen, bet)or bie 2(ngelegenf)eit im 3nftanäen-

5U9 nid)t ju if)m gefommen fei. 9leuerlid) manbte fid)

ber 23auer an ben S^aifer, ber if)n ermunterte, gebutbig

3u U)arten, unb it)m t)erfprad), bie Stngetegentjeit ju be--

treiben. ^er 23auer !ei)rt i)exxn unb fec^^ QBod)en fpäter

ift bie 2(ngelegent)eit ju feinen ©unften entfd)ieben.

^er öfterreid)ifd)e 33auer iff ein gutmütiger, frö^)-

Iid)er 9}^enfd), offentjer^ig unb etjrlid), n)enn aud) be-

I)auptet mirb, ba^ er bie 5U>ei testen (Eigenfd)aften

einigermaßen eingebüßt t}abe, eingebüßt burd) ätrei

Staat^ban!erotte, bie 53eifpie(e t>on Sreutofigfeit

feiten^ be^ S^aifer^ unb burd) bie ©eijeimpoli^ei. 2)er

9Zieberöfterreid)er ift reid)er at^ ber 23öt)me ober ^ole

unb eigentlid) Freibauer, ba ^obot unb 3et)ent unter

9D^itrt)irfung ber "Regierung in Öfterreid) bem Slbel ab--

getöft n)urben. Hnübertrefftid) ift bie ©aftfreunbfd)aft

biefer £eute, unb n^er immer bei it)nen t)orfprid)t, tvivb

burd) it)re £ieben^n)ürbig!eit faft erbrüdt. ©er ®urft

ber 3)eutfd)en ift unftiEbar unb erftaunlid) bie 3at)l ber

in Öfterreid) geteerten QBeinftafd)en. QSenn aud) ber

öfterreid)ifd)e 23auer feine berbe 9?af)rung mit ein ober

$tt)ei ^Iafd)en QBein t)inunterfpütt, fiet)t man it)n bod)
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feiten bctrunfen. ^ie ©ctDotjntjcit unb ber (dd)tc, bcm

9^t)einn)ein ät)ntid)e, cttva^ fäuer(id)c QBein crtlärcn

t)ic^. Hm it)rcn ^urft tT:)ad)5ut)a(ten, fteigcn bie Öftcr-

retd)er beim Printen t)on ber mtnbcrcn ju bcr bcffercn

6ortc auf. 23et öielcn QBeinbaucrn finbet man einen

Q3orrat t)on me{)r at^ taufenb Raffern bcr '^a^vQäng.c

1811 bi^ 1826. öeute nod) besagen fie fid) Uüev über

bie ^rangofen, n)eld)e i^re Steiler ber QSeine t)on 1783

U^ 1794 beraubt tjaben. 3t)re rt)ol)IöefüHten Heller finb

i^r 9^ei(i)tum, unb man !ann fid) iexd:)t t)orfte(Ien, uie((^e

9}Zengen an ii)ren ^efttagen t^ertrunlen n?erben, t)on

benen t>ie 5^ird)n)eit>fefte bie ^öd)ften unb fröt)Ud)ften

finb.

^iefe ttjerben in jebem ^orfe an gmei aufeinanber-

folgenben Sonntagen gefeiert. 5)ie jungen 23urfd)en

be^ Orte^ treffen fd)on eine QBod)e t)ort)er itjre Q3or-

bereitungen. 2)er t)öd)fte 33aum im ©emeinben)alb n)irb

gefällt, entrinbet, glatt get)obelt unb mit einem

5id)tenbäumd)en gefrönt, tveid)^^ Sipfel, gefüllte QBein-

flafd)en, 33änber unb ©uirlanben trägt. 2)iefer 23aum

tpirb inmitten einer mit farbigen 3:üd)ern unb grünen

3it)eigen gefd)mücften 5;ribüne, be^ Sanjboben^, in bie

(Erbe gerammt. 2lu^ ben 9ta^barorten tt)erben bie be--

freunbeten Familien gum ^efte gebeten, unb nad) bem

Öod)amte n)irb ba^ 9}Zittagmal)l eingenommen, tt)eld)e^

au^ minbeffen^ 20 ©ängen befielet. 9^ad) bem 9^ad)-

mittag^gotte^bienfte, um brei Hl)r, Ijolen bie 23urfd)e

in il)rem beffen Staat bie jungen 9}^äbd)en au^ ben

Käufern ah unb fül)ren fie jum Zan^. 2)a^ Or^iefter
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bcftet)t aus gefjn hi^ fünf^ct^n guten 9}Zufi!anten, bte

an§ bcm 2tuffptelcn hex Mcfen ^eff(id)!dtcn it)r ©c-

iperbe mad)cn. Hntcr bcn 3nftrumcnten finb ^tvd

Öarfcn, aber leine ©eigen, n^a^ ben länblid)en (X^a--

ra!ter ber 9}^ufi! eri)öf)t. 9^id)t^ gleicht ber 5^unft, mit

n)eld)er biefe Seute QSatjer tanjen. 5)er gefd)n)orenfte

^einb biefe^ Sanje^ mu^ cnt^Mt fein über bie (Ein-

fad)f)eit unb bie Stnmut biefer Zän^ev, t>K nie unter

ber meifternben, öerebetnben 3ud)t eine^ fran3ö[ifd)en

Zan^iet}vex^ geftanben f)aben. 6tunben(ang fann man

bem frof)en Sireiben jufetjen, unb t)orne{)me 53efud)er

njerben gebeten, ben Zan^ ju eröffnen, xva^ and) nie

abgetef)nt n)irb. 9^ad) Sonnenuntergang tt)irb bei

£ampentid)t bi^ elf Utiv nad)t^ meitergetan^t unb bU
9}cäbd)en njerben bann tpieber ^eimgeleitet.

QBir Ijaben in ber 9Zät)e eine^ gräfUd)en (2d)(offes

einem biefer cyefte beigen?ot)nt. ^ie Familie bee ©rafen

^atte eine i)aibe Stunbe lang ben Zan^ mitgemad)t unb

n?urbe bafür mit einem Stänbd)en bebanit. 2)a^ gräf--

ti(^e Sd)to^ liegt an einem ber romantifd)en ^elfen-

berge be^ ^onautale^, 25 9?^eilen oberl)alb be^ ge-

fürd)teten 0truben unb be^errfd)t auf ber einen Seite

ben mäd)tigen Strom, auf ber anberen ba^ fd)öne 5;al

mit feinen ©örfern. ^er fteinige ©runb 3n)ifd)en bem

Zai unb bem Sd)log trägt einen prad)tt)ollen ^ar!,

3tt)ifd)en feinen (£id)en- unb 23ir!enbeftänben liegen

moofige ^el^bän!e unb erljö^en ben romantifd)en (Ein-

brud bes Orte^. 3n biefem ^arl, inmitten abfd)üffiger

Reifen unb natürlid)er ©rotten, tourbe t>a^ 6tänbd)en
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t)aröcbrad)t. ^Uvm iwnge £cutß fangen t>a^ f(^önc

ZivoUv £ict) : „QSenn xd) morgend früt) aufftei)c"^^), ben

reiscnbftcn aller i^orgetragenen ©efänge. 2)ie Iräftigen

Stimmen, bie 5af)lreid)en £td)ter unb bie fd)öne

ItmgebunQ vereinigten fid) 3u einem ent$üc!enben

Slnblirf.

^iefe^ Q3olt tro^ feinet Öange^ 3um (£ffen unb

Printen, fii^er eine^ ber beften unb guttjerjigften auf

(Erben, n)irb mer!tt)ürbigerrt)eife allgemein t)erad)tet.

^afür Qxbt e^ ^tpei ©rünbe: 2)er eine ift ber blinbe

©eljorfam gegen ben öerrfd)er, tt)eld)er bie öfterreid)er

ba$u fül)rt, im Stugenblide, tt)0 fie e^ mit ber 9vegie--

rung §u tun bekommen, au^ £iebebienerei nod) mel)r

5U leiffen, al^ il)nen befol)len tpirb. 9^id)t ob il)rer

Saffer ober tt)egen be^ ltnred)te^, ba^ fie getan l)aben,

tperben fie ge^ia^t, fonbern ujegen ber täppifd)en 2trt,

mit ber fie fid) lenfen laffen. 2)er 3tt?eite ©runb ift ber

9}Zangel an jeglic{)em nationalen Selbftgefüljl ober an

Sugenben, n)el($e biefe^ ern)edt. tiefer Hmftanb, fo

geeignet er fein mag, bie §n)an$ig 9^affen unb Q3öl!er

5ufammen5ul)alten, tt)eld)e Öfterreid) bilben, unb fo

milbernb er auf bie Q3orred)te einn?ir!t, \vdd)C t>K

Öfterreid)er im befonberen genießen, ^at hU Q3er--

arf)tung für ein Q3ol! gemel)rt, n)eld)e^ fo tt)enig bten--

benbe Q3oraüge befi^t. 3ebe 9^ation tvixvhe e^ al^ Hn--

glüd empfinben, einem Öfterreid)er Untertan ^u fein,

beffen ungeljobelte^ QBefen unb unangebrad)te Q3er--

traulid)leit il)n felbft bort ^um (Segenffanbe be^ 9)oi)ne§

mad)en, wo er al^ Sieger in bie ^rembe !ommt.
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Q3on 3t. Rotten an, einer atten (BtaH mit einem

53ifd)offi^, mirb bie (Segenb gegen QBien gerabe^u

^errli^. Saufenbe t)on ein3e(nftet)enben ööfen, t)er-

ftecft in QBätbern t)on Obftbäumen, erfüllen bie 5:ä(er,

n)ät)renb bie öüget mit reid)en QSeinbergen gefegnet

finb. £in!^ fliegt majeftätifd) bie 2)onttu täng^ ber

QSatbberge unb red)t^ erblidt man t)K fernen ©ipfet

©teiermar!^.

9)Zet)rere Stbteien t)er!ünben l)ier ben großen

9^eid)tum ber öfterreid)ifd)en ©eifttid)!eit. QBir be=

fud)ten bie Stifte S^remsmünfter unb 5^tofterneuburg.

S^rem^münfter ift eigent(id) eine Stn^äufung tjon ^a=

läften in \)alh italienifd)em unb t)alh fran$öfifd)em

<Büi. 2)ie Stbtei untert)ä(t ein ©pmnafium unb befi^t

in if)rer 23ibUotf)et ber 33itbergalerie, ber QBo^nung

be^ 2tbte^ unb ben fogenannten S^aiferjimmern tjerr-

(id)e 6d)ä^e. Sieben ^dUn obert)atb QSien^, am
red)ten S)onauufer liegt in l)errlid)er £age t>a^ inter^

effantefte ber öfterreid)ifd)en Stifte, S^lofterneuburg.

3^en 9}^ittelpun!t be^ riefigen ©ebäube^ bilbet bie

5^ird)e, an mel^e fid) 3rt)ei mäd)tige ^lügelbauten an-

fd)lie^en. ^er eine enthält bie S^aifer^immer, ber an-

bere bie QSol)nung be^ Slbte^. hinter ber ^rälatur

befinbet fid) t>a§' S^lofter mit feinen brei Stodn>er!e

tiefen Steilem, 'oon benen ber tvitte unb le^te unter

ber 2)onau liegt. (Ein fed)^fpänniger QSagen !ann in

ben Steiler einfal)ren unb barin um!el)ren. 2)iefe ©e--

n)ölbe bergen 20.000 Raffer QBein, t)on bem ein 5:eil

auf ben eigenen 9^ieben be^ Stiftet unb ein S:eil auf
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onberen QBcingütern gebaut tvxvb. 2)cr 3et)cnt bringt

bem Softer iätixixd) ungefäfjr 10.000 ^funb eterting

ein. Obtpoi)! ba^ etift feine ©etböebarung fetbftänbig

fü^rt, mu^ e^ bem <ZtaaU 9led)nun9 legen unb bie

<iberf(i)üffe abfüt)ren. 2)er 2tbt be5iet)t einen '^ai^ve^^

QC^ait 'von 2000 ©utben, Jeber (Xtjor^err erpU brei-

t?unbert ©utben. 2)ie 2ln3at)t ber etift^priefter ift be-

fd)rän!t, fie muffen entmeber Hntemd)t erteilen ober

t>U Seelforge ausüben. 3)er 2lbt n)irb in ©egennjart

eine^ !aiferad)en S^ommiffär^ ern)äf)tt, mit bem 9linge

hetäit unb berart in feine QSürbe eingefüt)rt. (Er

unterftetjt bem ^ürfter5bifd)of von QSien unb ber

!Qifertid)en 9^egierung. 2)ie 3at)( ber S^töfter in öfter-

reid) ift je^t nid)t mefjr fo gro^ n?ie früt)er, aber it)re

Q3erfaffung ift überall t>ie gleid)e. ^aifer 3ofef i)at tie

Stifte, beren Snfaffen blo^ ein befd)aulid)e^ 2ehen

füljrten, aufgel)oben unb i^re Q3ermögen bem 9leli-

gionsfonb^ einverleibt, au^ n)eld)em ber niebere

5^leru^ bejatjlt tvht>. 2)ie 23ifd)öfe n)erben vom S^aifer

ernannt, ol)ne beffen (Erlaubnis feine päpfflid)e 23ulle

im £anbe tJeröffentli d)t merben barf. 6ie unterfte^en

nic^t nur t>en Stattl)altern, fonbern aud) hen S^rei^--

bauptleuten, n>eld)e (Einfluß auf bie 2tngelegent)eiten

ber Sx'löfter neljmen. 2)ie Stu^bilbung ber ^Ijeologen

rul)t in ben §änben ber 23ifd)öfe, n)irb aber üon ber

laiferlid)en 9legierung übern)ad)t. 2)iefe behält fid) aud)

ba^ 9led)t t)or, in au^ergen)öt)nlid)en tyällen befonbere

©ottesbienfte unb ^rojeffionen anguorbnen. 2luf biefe

QSeife ift t>xe (Seiftlid)!eit in öfterreid) eigentlich in
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it)rer ^a(i)t bcfd)rän!tßr al^ in icbcm anbcren £anbc.

3m Q3cr9teid)c mit bem (Einfluß, ipet^en bcr S^atfcr

t)cn Öftcrreid) auf feine (Er3bifd)öfe, 23ifd)öfe unb bie

gefamtc ©eiftlid)!eit ausübt, t)erfd)n)inbet bie 9}^ad)t

ber Könige t)on ^ranfreid) unb (Englanb in geift(id)en

5)ingen. S^aifer 3ofef 309 au^ feiner CEi9enfd)aft ai§

Slaifer bie t)olIe 9}^ad)t ju feinen !ird)ad)en 9lefonnen.

2)ie S^aifer t?on Öfterreid) finb al^ S^önige t)on Ungarn

überbie^ Legaten be^ römifd)en 6tut)(e^. 2)iefe^ Q3or=

red)t tjaben fie fo 9efd)idt ju nü^en gen)u^t, ba^ ber

Staatsrat für hie 9ei[f(id)en 2(ngetegen{)eiten in Öfter-

reid), öerr £oren§, über größere 53efugniffe t)erfügt,

aU bie (£r5Mfd)öfe, 23ifd)öfe unb felbft ber ^apff.

Seber Staatsmann foüte bie öfterreid)ifd)e S)icxavd)ie

unb it)re ©efe^e eifrig ftubieren.

2)ie 2(rt, in n)e(d)er bie öfterreid)ifd)e 9le-

gierung ben S^teruS gu betjerrfd)en t)erftef)t, t»erbient

t)öd)fte Slnerlennung. 2((S ein 23eifpiel für ha^ (Ent-

gegenfommen beS § eiligen 0tut)teS in einem

£anbe, wo ber ^apft tro^ fd)einbarer äbereinftimmung

mit ber 9^egierung eigenttid) !eine ^ntovität befitjt,

barf ber !ür5tid)e Übertritt beS öofrateS 23aron 5^.^^)

5um 5^att)oIi5iSmuS angefüfjrt n^erben. (Eine (E^eange--

tegent)eit füfjrte biefen t)ot)en QBürbenträger in ben

<Zdi:)0% ber !att)otifd)en 5^ird)e. ^a er ein üornetjmer

9}^ann tvav unb im 9lufe geringer ©täuMgteit ftanb,

betrad)tete bie iat^oli^d:)C ©eift(id)!eit feine 2(b!et)r

t)om ^roteftantiSmuS aU (Erfolg, unb ber päpfttic^e

9ZuntiuS liefe fi^ baju l)erbei, gemiffen 23ebingungen
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gusuftimmcn, weld)c ber ^avon Dor feinem Übertritt

5um altein feliömad)enben ©tauben ftetlte. Q3or attem

erftärte ber 33aron, tcine öeittgen anrufen au motten;

t>ü^ n)urbe bettJittigt. S)er ^tvciU Q3orbet)att betraf

ha^ Fegefeuer, met^e^ ange^n^eifett n)urbe. 2tud) bie^

ipurbe bem ©utbünten be^ 9Zeopt)pten übertaffen. 3um

britten let)nte ^aron ^. t>a^ täg,lx<i)C öören ber 9}leffe

ab. 2(ud) bie^ n^urbe genet)migt unter ber Q3orau^=

fe^ung, t>a^ er n^enigffen^ Sonntag^ 3ur 5^ird)e 9et)en

n)ürbe. Q3ierten^ fträubte fid) ber ^reitjerr gegen t)ie

53eid)te. (E^ n)urbe itjm freigefteEt, biefe tDomögtid)

einmal im 3at)re abjutegen. 2)iefer Q3ertrag mürbe

unter3eid)net, bann erft !ont)ertierte ber 23aron unb

heiratete feine 2(u^ern:)ät)tte.

9^ad) bem Q3ertaffen S^toftemeuburg^ nät)erten mir

un^ ber berüt)mten 9^efiben3 be^ öfterreid)tfd)en 5^aifer=

tjaufe^, n)etd)e fd)on t>ic römifd)en Legionen unb t>u

babenbergifd)en 9}Zar!grafen gefetjen ^at. QBien mit

feinen ^eftung^merfen unb großen Q3ororten ift eigent-

Ixä) ein 23itb be^ öfterreic^ifd)en 5^aiferftaate^, beffen

5l^önigreid)e unb ^rotJin^en ha^ üeine (Er$t>ßr3ogtum

Öfterreid) umgeben. 2)ie ^atäffe t)on Q33ien, bie

engen, !rummen, minfetigen ©äffen ber (Biat)t tragen

ben Stempel ber unentfd)loffenen, sagtjaften ^otiti!,

bie fo be3eid)nenb ift für bie regierenbe ^amitie. 2)ie

(Eigenart ber t)erfd)iebenen Q3öt!er, beren 9}Zittetpun!t

bie öauptftabt ift, fud)t man t)ier t?ergeben^.

^ie !aifertid)e ^amitie jeigt fo red)t, mie pufig bie

größten (Ereigniffe ben Iteinften Hrfad)en entfpringen.
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2)ie ©cfd)id)te bcs Sd)n)ei3er ©rafcn, ber t)om ^fcrbc

ftcigt unb einem mit bem 2(llerf)ci(igftcn na^cnbcn

^Pricfter fein 9lo^ anbietet, ift tt)ettbe!annt. 2)er

^riefter trirb t)ertrauter ^Ratgeber be^ S^urfürften t?on

9}^ain3, unb biefer fd)tägt bei ber ^ai\evtvat)i hm
frommen ©rafen cor. Km biefe 3dt xvav ^eutfd)(anb

t)on 5at}ltofen n:>ege(agernben 9^aubrittem burd)feud)t,

unb bie Iriegerifc^e 5;üd)ti9!eit 9lubolf t)on 9)ab§'

burg^ lie^ feine QSat)( n)ünfd)en5n)ert erfd)einen.

Slu^erbem gab fein geringe^ 2lnfef)en feinen ©runb

3ur (Eiferfud)t, unb fo trurbe er ber erfte, aber aud)

menigft mäd)ti9e 93^onard) ber dtjriftentjeit. (Er mar

ttJO^t ein reid)er ©raf, mürbe aber ein menig be-

mittelter S^aifer. Sin feinen Zöd)Utn jebod) befa^ er

einen (B(i)ai?>, unb biefe i)er{)eiratete er fo gefd)icft t>a^ e^

il)m mit $)ilfe feiner 3d)tt)ie9erföl)ne gelang, ben 5x'önig

Otto!ar t)on 23öl)men um Öfterreid) ju bringen, ^urc^

ben 5;ob be^ 23öbmen!önig^ gelangte Öfterreid) an

§ab5burg. 9^ubo(f^ 9tad)fotger betrieben hie gleid)e,

finge ^eirat^potitit rt)ie ber Q3orfaf)re unb ermarben

baburd) ifjren großen Sänberbefi^, bi^ fcbtie^tid)

S^arl V., breitjunbert 3at)re nad) ber 5;f)ronbefteigung

feinet Hral^nen, e^ magte, bie 9)anh nad) ber QSettberr--

fd)aft ausjuftreden. Oi)ne ebte (£f)ara!tereigenfd)aften,

o{)ne bie Siebe if)rerQ3öl!erunb tro^ fortn)äI)renber2tuf-

ftänbe ^at biefe tF^milie fid) nid)t nur oft au^ fd)tperen

(Sefatjren errettet, fonbern e^ aud) t^erftanben, aus

i{;ren 3at)treid)en 92iebertagen immer mieber mäd)tiger

bertjorjuge^ien. 3n anberen Staaten, mo Q3oI! unb
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^ürft enge üerbunben finb, irerbcn 'Ztivom burd) (£r=

f(Fütterungen geftür^t. QBät)renb bte freifinntgen 3been

täg(td) an 23oben gen)innen, t)erfpürt man in bem

großen 9^eid) ber §ab^burger bt^ auf ben heutigen

ZaQ !aum einen offen füf)tbaren 2)rang nad) ^reiijeit,

unb leinet ber t)on if)nen bei)errfd)ten Q3öt!er fd)eint

barnad) befonber^ au bürften. QBo ba^ größte ©enie

Sd)iffbrud) erlitt, erjietten bie öfterreid)ifd)en 9}^on-

ard)en gerabe burd) ben 9}^anget an ^Begabung it)re

(Erfolge. 6te gebraud)ten ftet^ nur alltägtid)e ^iiUl,

fie finb feine ^t)antaften unb \)dbcn t>at)uv(i) faft immer

if)r 3xd erreid)t.



Jyünftc^ Kapitel

Gtabtbilb öon QSien. — ^tc Q3ororte. — ^aß
©taci^. — ®ie !aifei*lict)e Q3urg. — ^ie fatferlid)en

@emä(i)er. — iCeibgaröcn. — ^er 5?aifcr.

2)ie CEinfat)rt nad) ^ien t)on QScftcn t)cr ift tjcrr-

lid). £in!^ hU breite 2)onau, rcd)t^ ba^ präd)tigc

Sd)önbruun unb t?or bem 23efd)aucr bie groj^c S^aifer-

ffabt, au^ boren 9}Zttte ber cijrrtJürbige 3tep^Qn^turm

emporragt, mit bem blinlenben 3)oppelabter auf ber

Spi^e. 3n ben Q3orftäbten finb bie Käufer gett)öt)nlid)

5tt)ei 0toc!tüer!e t)oä:) unb erinnern mit ibren ©arten

unb t^rem njei^en, gelben ober lii^tgrünen Stnftrtd) an

engtifd)e £anbl)äufer. 3e met)r man fid) bem (Btat>t=

inneren nätjert, be\to {}äufiger finbet man breiftöcfige

Käufer fott)te ^atäfte unb 5^ird)en. 600 ^avt>§ breite

©taci^ trennen bie Q3orftäbte t?on bem eigentlid)en

Stabt!ern. 3u ben gmötf Stabttoren, x>on xvcid)cn aber

nur ad)t geöffnet finb, fü{)ren 3af)treid)e Sllleen. QSir

fai)ren burd) ha^ 23urgtor ein, beffen angren^enbe

^ätle feiner^eit auf 23efe^t 9Zapoteon^ gefd)teift

UJurben unb je^t ©arten tragen. 3n QSien mer!t man

nid)t, n)ie in ^ari^, t>u füt)renbe 9)ant> eine^ großen

©eifte^, ber alle bau(id)en 3d)önl)eiten mit feinem ©e-

fd)mad auf bie größte QSirfung abgeffimmt i)at.
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Q3on bcm9Zcubau ber 9^eid)^!an3(ci ftid)tbtc alters-

graue !aifcrad)e53ur9 ab; bieSf:prid)t fürbcn!atferüd)cn

6tot3, ber eine ftattttd)c, alte 9^efibcn5 einem neuen

•patafte t)or3te^t. 2)aS innere ber 23urö ift prad)tt)on,

unb ber ^run! eines m^^n fed)S 3ai)rt)unberte re-

öierenben § errf^ergefd)ted)teS ift an ben Kniformen

unb ber £ebenSfüt)run9 beS öofeS 3u merfen. 2)ie

©renabier^auptn)ad)e mit t)ier ©efd)ü^en befinbet

fid) im 23ur9t)ofe, t?or bem (Einöang au ben !aiferüd)en

©emäd)ern. (Sine boppelte, ebel 9efd)n)un9ene Frei-

treppe füt)rt 5um erften Q3orraum, in n)etd)em fid) beut-

fd)e unb un9arifd)e Seibgarben aufplätten. ®ie erfteren

finb öfterreid)ifd)e etabSoffisiere, fie tragen rote 9lö(!e,

tpei^e £)ofen unb go(bt?erbrämte 2)reifpi^e. 2)ie un-

garifd)e ©arbe glänzt in roter $)ufarenuniform mit

5:igerfettübern)ürfen, S^atpa!S auS SobelfeH, fie

fd)immert t)on ©olb- unb Sitberftidereien unb ift

3n)eifel(oS t>K präd)tigfte £eibtt)ad)e ber QSett. 6ie

tt)irb aus 50 ungarifd)en Stbeligen im Orange öon

Oberleutnants formiert unb t)on bem ©arbetapitän,

dürften (£ftert)ä3p^'^), befetjUgt.

2(uS biefem prun!t?oüen Q3orraum !ommt man in

einen (Baal mit fd)tpar3 unb gelb getCeibeten Safaien,

ein Sl^oftüm, n)erd)eS bie 93^itte 5tt)ifd)en alter fpani-

fd)er unb beutfd)er Zva(i)t t)ätt. 9Zun betritt man ben

2(ubien$faal unb bann einen 9^aum, tt)eld)er ben

!aiferad)en, in rote, fitbergeftidte ^räde gelteibeten

gbetlnaben jum Slufenttjatte bient. Sobann getaugt

man in t>U S^ammertjerrenffube, too immer ^tvd ^ienft-



Mmmcrer antpefenb finb, Me rcd)t^ i)tntcn bcn golbencn

5^ammcr^errcnfd)tüffct tragen. 5)er t)on bem latfet'

ttd)cn öof enttDidettc ©(ans !ann barau^ crmeffcn

n^erben, ta^ bcr Sl^aifcr über 25 £etb!utfd)er, 50 £etb-

tafaien unb 25 £eib!ammerbtener t)erfügt.

2tn bte S^ammertjerrenftube ftö^t ba^ Strbett^simmer

be^ S^aifer^, ein einfad)e^, aber !oftbar möbtterte^, grün

au^9efd)(a9ene^ Sitnmer, wo, mit ber red)ten öanb auf

ein 9}^at)a9onitifd)d)en geftü^t, eine mittetgro^e, fet)r

fd)(an!e 9}Zänner9eftatt ftet)t, mit einem langen S^opf,

in n>eld)em ein ^)aar großer, blauer 2tugen fd)einbar

Offent)eit unb (Et)rlid)!eit t)er!ünben*). ®iefe Slugen

t)erftet)en e^ aber aud), fet)r finffer ju btiden. ^er

5^opf be^ S^aifer^ ift ungemein mager, unb faff fönnte

e^ fd)einen, ha^ t>U t)ot)Ien Orangen itjre ganje ^üHe

bem ^inn unb einem ^aar bider Sippen abgegeben

t)aben, bie fic^ \)k unb t>a gu einem gutmütigen £äd)e(n

t)er3ie{)en, n?enn ber S^aifer mit bem Stopfe nidt.

^iefe^ ©efid)t x\t yehod) and) be^ Slu^brude^ t)öt)nifd)er

33ö^artig!eit fät)ig. 2)ürre 23eine, an xvd(i)en t?ier

*) 3n bcr fran3Öfifd)en ^u^Qobc be^ QBcrfe^ (t)cr9tcid)c

i>a§ 9Zad)tt)ort) finbet fid) t)ier folgcnbe Q^u^notc: „3m
t)orau^ fet)cn mir bcn £cfcr angefidjt^ bicfer billigen Späffe

über bie (£rfd)einung eine^ ©reifet mitleibig läd)elnb bie

2fd)feln judfen. '2Bir bebauern aufrid)tig bcn Q3erfafier,

n)eld)er berart Sd)idlid)!eit unb guten ©efd)mac! üermiffen

lä^t. ^an mer!t nur ju beut(id), t>a^ beim 6d)rciben biefer

GteHe feine Stbfic^t bat)in hielte, ba^ breite 2tntU^ 3ot)n

^uU^ 5um Säd)etn ju bringen."
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S^atferinnen»^) !einc Hnjc ^tctfd) übrigselaffen traben,

tragen einen t)ageren 9^umpf unb unfd)öne ^ü^e fteden

in t}ot}en Gtiefetn. So fiet)t ber 2tb!omme Don neunjeijn

S^atfern, ber Je^ige 23ei)errfd)er öfterreid)^ au^.

2tt^ CEraijeraoö folgte ^ranj einft feinem Ot)eim,

bem S^aifer Sofef, na^ Stngarn. (Ein gemiffe^ ^fjtegma

unb äiemtid) fd)ted)te^ Stuftreten entlobten bem

S^aifer in einem ungebulbigen Slugenbtid ben Slu^ruf:

„^er 33urfd) taugt nid)t^, er tvivt aUe^ njieber t)er-

berben." ®amit fpielte 3ofef auf feine 9leformen

an. 9lxd)t fd)meid)eti)after tvav bie 2tnfid)t, tt)et(^e

^ürft S^auni^^«) t)or feinem 5:obe über ben ^aifer au^-

fprad): „^ie fran3öfifd)e 9let)otution njirb (Suropa in

ein gro^e^ 6d)tad)tfelb öernjanbetn. 3« biefem

Stampfe tt?irb, tvU id:) fürd)te, mein Q3aterlanb bie

Hauptrolle fpieten unb ber t)ertierenbe Seil fein. QBa^

fünf 3at)rt)unberte gufammengefügt ^aUn, tvhb 3er-

ftört werben." ^aifer ^ranj xvav xväi)vent> feiner

9\egierung eigentlich) nur ein OSerl^eug in t>en öänben

feiner 9}^inifter, nid)t fo fet)r au^ 23efd)rän!tt)eit aU

burd) eine gen)iffe ^affit)ität, tvd&ic, in (Erfenntni^ be^

eigenen linwevt^, xi)n ha^n führte, ftd) auf anbere 5U

ftü^en, fotange t>U ^otiti! unb t>u Itmftänbe hu^ ge-

boten. Q3on feiner 5:f)ronbefteigung im ^a^ve 1792

an, U^ aum 3öt)re 1811, n?o er unter ben (Einfluß

9}ietternid)^ geriet, lieft er fid) au^fd)tiefttid) t)on ben

2tnfid)ten ber in Öfterreid) mäd)tigen ö^rrenfafte

leiten unb !ämpfte gegen ^ranfreid) mit bel)arrlid)er

^eftigleit unb unerfd)ütterlid)er 3ät)ig!eit. Steine t)er-
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\ovene (3d)ladi)t, !ein Q3crrat ober fonfftgc ^ata]tvopt)m

i)ermod)ten itfxx xvantenh §u mad)cn, trie btc^ eben t)on

einer mä^tigen 2(rifto!ratie ertpartet trerben lonnte,

bie tt)re 3ntereffen, ja ii)xen 33eftanb, bebroijt fa^.

QSenn aud) feine ©enerale, n>ie ^laä, itjn offenficf)t-

üd) betrogen, feine preu^ifd)en unb ruffifd)en 2tt-

(iierten xtin »erliefen, fo oertor ^y^^^ns f^^^f^ nad) ben

furd)tbaren 5^ataftropt)en 'von 9}iarengo^^) unb iltm

niemals aud) nur für einen 2tugenb(id feine 9luf)e unb

feine ©teid)9ülti9!eit bie n)at)rt)afti9 fd)tt)er ju

fd)i(bern finb. 3n feiner 9)Ztene geigte fid) leine Q3er-

änberung, er unterbrad) md)t für eine 9}Zinute feine

£iebling^befd)äfti9un9en, bie (Sr^eugung t)on 6iegel-

lad; bie Sauben5ud)t unb ba^ ©eigenfpiel, unb n)ibmete

fid) biefen Q3ergnü9un9en ebenfo eifrig, tvU ben 9le-

gierung^gefd)äften. QBie ein öerr, beffen Wiener ein

2)u^enb (X{)ampagnerftQfd)en 3erbrod)en fiat, au bem

9}^ann fagen n^irb: „'^ei^t trad)ten Sie, ein anbere^

2)u^enb 5u be!ommen", fo n)ürbe 5rö«5 I- ^^cf) bem

Q3er(ufte einer (Bö)iad)t ober ber ©efQngennat)me einer

2(nnee feinen 9J^iniftern fagen: ,,3e^t fd)auen Sie ^att,

ba^ fie eine anbere 2(rmee be!ommen."

2)er 2tu^gang ber blutigen Sd)(ad)t oon 9}larengo

entflammte ben'patrioti^mu^ feiner Untertanen unb ben

QBunfd) nad) Q3erge(tung. 2)ie Öfterreid)er, 23öf)men

unb 9}^ät)rer eilten au ben QSaffen unb boten fid) 3ur

Sanbesüerteibigung an. Hnter biefen 5;ruppen befant^

fid) aud) ein ^rein)inigen!orp^ t)on 600 Stubenten ber

^rager HnitJerfität, ba^ ben 9^amen „2(ufgebot be^
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(Er5t)cr3og^ ^Qrt""°) füf)rtc. 3at)trcid)e junge StbcUge

[tauben unter biefer gat)ne. 2)er S^aifer üe^ [id), ge-

brängt von feinem 23ruber 5^arr°'), fjerbet, btefe

tapferen jungen £eute ju befid)tigen unb i^nen auf-

munternbe QSorte ju fagen. 2)ie 9let)ue fanb tu

23ubn)ei^ ftatt unb ber 5^aifer nd)tete folgenbe 2tn-

fprad)e an bie ausgeruhten 3üngUnge: „O^, 6ie

fd)auen fetjr gut auS, id) ptfS md)t geglaubt, aber

iii) braud)e 0te gtüdad)ern:)eife nid)f met)r. 'Sßir tjaben

je^t ^rieben unb Sie !önnen nad) öaufe getjen." —
2ltS 23en)eiS feiner !aifertid)en 3ufriebent)eit lie^ er

jebem ber ^rein^illigen einen neu geprägten Silber-

gutben eint)änbigen. 2)ie beleibigten 3ünglinge n^arfen

altefamt biefeS 3eid)en aUerf)öd)fter (Sunft in einen

23ad).

2[ngefid)tS ber geringen ^örberung feiner Unter-

tanen unb feiner menig einnet)menben ^ürftentugenben

ift eS fd)n)er begreifUd), ba^ ^rang einen S^rieg fütjren

!onnte, tvU jenen beS 3at)reS 1809. 2)ennod) x\t biefe

Seit bie gtänsenbfte in ber neueren öfterreid)ifd)en ©e-

fd)id)te, unb fie geigt met)r aU alteS anbere, tt)effen

biefeS £anb fät)ig n)äre, menn man eS aufermeden unb

entfprei^enb füt)ren tt)ottte. aber 60.000 ^ann [teilte

allein ber Stbel ber t)erfd)iebenen ^rotJinjen auf,

rüftete bie S^rieger auf eigene S^often auS unb fübrte

fie ins t^^elb. Hngeljeuer tvaren aud) fonft hie Opfer

ber Slbeligen unb beS gefamten Q3ol!eS. 2)ie 5^lein--

obien auS ben 5^ird)en, baS ®ilbergefd)irr ber Slrifto--

tratie, bie ©efd)meibe ber 9^eic^en, t>a^ filberne 23e[ted
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be^ ^xttei\tant>cß, allc^ nat)m t>m QUxdc)cn QSeg, um

Me S^oftcn bc^ S^rtcge^ ^u becfcn, unb bie^ ö^f^cit) o^ne

9}^urrcn unb Sögcrn. 2)ic un9(üdad)c 6d)tad)t t)on

O^cgen^burg^o^) |^tpäd)tc btc ^Scgeiftcrung bc^ Q3ottc^

md)t ab, ja fie t)crmct)rte bcffen t)od)9cmutc 0tim--

mung, t>xe itjrcn £ot)n in bcr rut)mrcid)en Sd)(ad)t t)on

SCfpem^o^) jT^t^^ 2)tcfc crtDcdtc im ganjcn S^aifcrtum

unbefd)rcibtid)e ^egciftcrung, unb S^aifer ^ranj lie^

fid) fogar tjerbei, bic £ciftungcn feinet £)cere^ in einem

2(nnecbefcf)( anjuerfennen.

2)Qnn folgte bie (B<i)iad:)t t)on QSagram^°^). 2)er

^(an be^ (Er^tjerjog^ S^arl für biefe 0d)tad)f ift be-

fannf. (Er befd)to^, mit feiner Slrmee unb t>en unter

(Er5t)er309 3o^ann fed)tenben 5:ruppen 9Zapoteon ju

umfaffen unb gu t?ernid)ten. 3)er Stampf begann auf

beiben Seiten mit ftär!ftem S^räfteeinfa^. ^er red)te

^(üget unter grstjeraog ^art tvav im fiegreid)en Q3or--

bringen. ^er tin!e ^lüget aber, bem fid) bie t?on (lv^=

I;er3og 3ol)ann befet)ligten ^eere^teite t)ätten an-

fd)tie^en foKen, geriet in eine mi^(id)e £age unb mu^te

5urüdtt)eid)en. Stngftüod maren aße Slugen auf bie

"pre^burger Strafe gerid)tet, 'von tvo an^ (gr^tjersog

3o^ann^°^) f^ättc eingreifen follen. 3nätt)ifd)en öer-

setjrte ^ranj in feinem $)auptquartier $u QSotter^--

borf gemäd)tid) fein 9}Zittageffen, unb at^ einer ber

Slbjutanten mit ber fd)ted)ten 9^ad)rid)t Dom 2(u^--

bleiben be^ (Ers^erjog^ unb bem O^ücfjuge ber 2(rmee

eintraf, fprad) ber S^aifer: „öcibe id)'^ 3t)nen nid)t

gefagt, ha^ un^ ber 3o^ann fi^en laffen tt)irb, unb ba§
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xviv tpieber bic 3ß^e he^at)Un muffen? ^e^t tonnen

voiv fd)aucn, wo bcr Simmcrmann ha§ 2od) gcmad)t

l;at/' 00 fprcd)ent) ert)ob ftc^ Seine 9}^aieftät, um

feinen QBagen mit einer 9^ut)e §u befteigen, bie all--

gemeine^ (Erftaunen ermerfte. Ot)renb(äfereien über

getjeime 2tbfid)ten feinet 23ruber^ S^art beftimmten

^rans I., biefen fofort nad) ber (5d)(ad)t feinet S^om-

manbo^ gu entleiben unb einen fd)ted)ten ^rieben^^^)

5u fd)(ie^en. S)ie 9leid)e "perfon, metdje if)m biefen

9?at gegeben tiatU, n?urbe sum 9}limfter be^ äCuBern

ernannt. 3)a man nun mit 9^apoteon gut ftanb, be-

nötigte man n^eber hie Strmee nod) ben 2lbet unb

banfte beiben für ti)re 2)ienftc in einer 2trt, t>xe

genügt tjätte, bie größte 33egeifferung ju erfticfen. ^ax\

entzog bie 5:aba!t)erfd)IeiBbefugniffe, bie früijer alten

grauen unb fonftigen 23ebürftigen x>evliet}en xvovhen

iparen, xt)ven bisherigen 3n^abern, um fie auf jene

Offiziere ju übertragen, n)e(d)e fid) im ^etb$uge

t)ert)orgetan tjatten. 3on?ett man be^ Stbel^ übert^aupt

nod) gebad)te, mürbe er in einer QBeife bet)anbe(t,

ireld)e bie Stimmung in biefen Streifen nod) n\e\)v

bämpfte, al^ alle früheren Opfer unb Q3er(ufte.

3n bem Slugenbtide, tvo ^ranj I. fid) unter 9)lettcr--

nid)^"") ^üt)rung begab, war md)t met)r bie geringfte

Spur t)on jener Offent)er5ig!eit unb (Serabt)eit §u

ftnben, n)etd)e it)n — unbefd)abet ber Sd)rt)an!ungen

feiner erften 9legierung^5eit — bi^ t>a\)in burd) bie

t)erfd)iebenen QSibertid)!eiten unb Stürme feinet poiiti^

fd)en £eben^ begleitet f)atten. S)ie öintert)ärtig!eit
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gegen feinen 6d)tt)iegerfoi)n tvav fo gro^, t>a^ fie fetbft

biefen anmiberte. 2(ber ber arme 9Zapoteon tvav ^u

n^entg ööfttng, um feinen Sd)tt)iegert)ater unb beffen

23erater ju burd)fd)auen. 2(1^ ^ranj in 2)re^ben n>eitte,

befud)te if)n 9ZQpoteon am Sage nad) feiner 2tn!unff.

9lafd)unb fd)nell entfd)toffen, n)ie ern)ar, fd)Iugeröffer--

reid) t>or, Sd)tefien für ^olen ein3utaufd)en. 9}^etter=

nid) n)urbe au^ bem 9^eben3immer tjerbeigerufen. ^ie

Hnteri)attung n:)urbe lebtjafter, unb ^ran^ fagte gu

feinem ^Tiinifter in beutfd)er 0prad)e: ,,9}Zettemid),

ba§ n?erben n^ir nid)t mad)en. 6d)tefien braud) i(^ nid)t

unb ^olen tt)ilt i^ ni(^t abtreten. Sagen Gie it)m, ba^

mir feine 2(rt 5U untertjanbetn nid)t gefäEt. 9)cuU tt)i(t

er un^ 6d)(efien geben unb in t>ier§e^n Sagen nimmt

er'^ un^ n)ieber n)eg, fo mie er'^ mit bem armen Seufet,

bem ^önig "von ^reu^en, gemad)t t)at. (Er tjat fein

QKort nid)t geljatten unb un^ Srieft and) nod) nid)t

jurüdgegeben unb bie anberen ®ad)en aud) nid)t, bie

er un^ t)erfprod)en f)at." — ,,QSa^ fagt er?", frug

9^apoteon, ben ber öfterreid)ifd)e ^iate!t offenbar irri-

tierte. — „Ot), ni d)t^/' ertt)iberte ^etternid) mit

einer t)öftid)en Q3erbeugung, ,,3eine 93?ajeftät be-

tont nur feine t>ol(e (Ergebenheit für (Eure 93^ajeftät."

— (Einige (Btunbcn fpäter fprid)t ^rans tad)enb gu

feinem ^inifter: „3a, mein 9}Zetternid) ift ein

f4)tauer 93^enfd), ber mad)t au^ einem 96 ein 11" unb

fügt täd)etnb tjinju: ,,3d) t)off, e§ n)irb fd)on get)en."

©emä^ bem 33ünbni^t)ertrag mit 92apoIeon fanbte

im 3at)re 1812 ber ^aifer 30.000 9}Zann unter bem
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^•ürftcn (2>&fXvav^exibevQ^^^) nad) "^oUn. ^iefc tDaren

fo tapfer, t>a% ftc aüctn t)on t>cn 500.000 ^ann ber

ganzen großen Strmcc unüerfei)rt äurüdfetjrten, ba fic

mct)r ben 9luffen, at^ 9Zapolcon geholfen tjatten.

JlUmal^ ftanb ein 9}^onarcf) t>or einer n)i(^ti9eren (Ent-

fd)eibun9, al^ ^ran^ I. im 3at)re 1813. m^ Stte^anber

unb ^riebrid) Q33ilf)etm in ^rag eintrafen, n?aren it)re

S)eere bei (Sro^-©örfd)en"^) unb SSau^en^^") unter-

legen. (EigentUd) begannen erft um biefe Seit hie

preu^ifd)en unb ruffifd)en "Lüftungen. Stile preu^ifd)en

Rettungen, fogar Sandig, n^aren in ben öänben 9Za-

poleon^, beffen fiegreid)em §eere t>on 150.000 9}^ann

!aum 50.000 öerbünbete QoltaUn entgegengeffeEt

werben fonnten. 2lud) t>U Satjre^jeit tvav für 9^a-

poleon günfiig, unb ^reu^en unb 9^u^lanb n^aren fo

giemtid) erlebigt. 2)agegen njar in Spanien ber ö^rjog

t)on QBeKington^^i) im Q3orrücfen. ^ranj tvav t)er-

ffimmt, 2)eutfd)tanb in ©ärung begriffen unb ent--

fd)toffen, ha^ frembe 3od) ab3ufd)ütte(n. 2(ber aud)

9tapoteon^ £age mar !aum weniger ungünftig, aU bie

feiner ©egner. (Er Mtte e^ unter anberen Kmffänben

t?erfd)mäf)t, fid) t)or ^ranj $u beugen, in beffen

§änben ha^ ©efd)id (Europa^ lag. QBie immer biefer

fid) entfd)ieb, t)on irgenb einer Qdte mu^te er für fid)

unb fein 9^eid) l)öd)ften ^an! ernten. CE^ lag in feiner

'JRadQtr fall^ er bem gefaxten (Entfd)(u^ treu blieb,

fid), feine Familie unb fein £anb al^ ®d)u^ unb

®d)irm (Europa^ §u ern)eifen, unb e^ tvav im allge=

meinen 3ntereffe gelegen, ba^ Öfferreid)^ 9}Zad)t un-
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Dermtnbßrt hlxeb. 9lUmai^ tvävc e^ nötiger gemcfcn

al^ jc^t, an bcr Seite Sngtanb^ ben QSeg meiterju-

gel)en, ben er sttJanjig 3af)re t)inburd) tJerfolgt I;atte.

(Englanb l^ätU x\)n aU einen treuen Q3erbünbeten 9eet)rt,

bie 23ourbonen unb ^reugen t)äUcn tt)n it)ren 9letter

nennen unb 9lu^(anb Öfterreid) a(^ t)ertä^(id)en politi-

fd)en ^a!tor anerkennen muffen, ^ranj befa^ einen

9lat9eber, ber et)r(id) unb feft genug mar, feinem

dürften biefen (Entfd)(u^ anzuraten : ber au^geseid)--

nete, t?iet ju n)enig gefd)ä^te ©eneratiffimu^ ber ver-

einigten Strmeen, tFürft 6d)n>ar5enberg. Slber ber böfe

©eift be^ S^aifer^ wax ftärfer, unb fo gab er ben ^at=

fd)tägen 9}Zettemid)^ nad) unb marb nid)t t>a^ Sjaupt

ber ^eiligen StUianj, fonbern t>a^ QSerfjeug 2(Ief-

anber^. 23i5 jur CEinnat)me t)on ^aris fpiette ber ßav

t)ov ^rana I. ben ergebenen ^yreunb. 2)ann ^iett er bie^

nicht mef)r für notmenbig, unb JtapoUon xvav enttfjront

ef)e ^ranj es aud) nur atjnte. O^u^tanb erntete tat=

fäd)tid) bie ganzen ^rüd)te biefer S^riege. CE^ befiegte

einen mäd)tigen 9^ebenbut)ter, erfd)öpfte gän^tid) feine

Q3erbünbeten unb 9Zad)barn, CEngtanb, Öfterreid) unb

•^reu^en, unb ebnete fid) auf biefe QSeife t)U 23at}n

jur QSetttjerrfc^aft. So fet)en mir, ba^ ^ran^, ber

feinen 6d)n)tegerfot)n betrog, feine 5:od)ter unb feinen

(£n!et opferte, feinerfeit^ t)on Sltejanber getäufd)t

mürbe, of)ne irgenb einen £ot)n 3U finben.

9cad)bem berart jebe Sid)erung gegen ba^ äber--

gen)id)t 9^u^tanb^ öertorengegangen mar, erfanb

9}cetternid), niemals um öitf^mittet verlegen, bie
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9)dÜQe mian^. Sttejanber i)at fid)crad) mit feinen

g}Ziniftcrn über ben llnfinn ber emigen § eiligen

2lüian5 gefpottet. (Er erfat) aber öteid)n)ot)( feinen Q3or-

teil unb tie§ fid) an bie epi^e be^ 33ünbniffe^ [teilen,

^rans tiebt 3o^n 23ua nid)t, beffen ftarre^ unb mt>cv-

fpenftige^ QBefen fo fd)led)t mit feinen 2lnfid)ten über

bie öerrfd)ern)ürbe übereinftimmt*). QSä^renb Stlef-

anber unb ^riebrid) Qjßi(f)elm biefer mäd)ti9en ^er-

fön(id)!eit it)re Slufwartung mad)ten, Ut)xte ^ranj

nad) öaufe jurüd, um in QSien Q3orbereitun9en für

hm (Smpfang feiner ©äfte gu treffen, unb bie^ be-

forgte er mit jenem 6au^ unb 23rau^, ber bie beut-

fi^en dürften !eun3eid)net. 2)a feierten nun, ein

traurige^ 23i(b, ein 9}Zonard) unb feine ©tanbe^-

genoffen fed)^ 9}^onate lang ^efte auf S^often eine^

Q3otfe^, t>a^ 25 5^rieg^iat)re burd)atten ^atU.

2tber 6eine ^a\e\tät ^at fid) niemals mit

S!rupe(n befd)n:)ert. 3m ©egenteit, ber unerrt?artete

(Erfolg feiner ^täne unb bie ert)offte 2(u^bet)nung

feiner '^ad:)t erfüllten ^ranj mit einem 6tol§, ber

fid) in unerl)örtem 2(ufn)anb in ber §c»fl)altung

äußerte unb met)rere "Millionen t)erfd)lang. (Er wav

l)al^ftarrig geworben unb !annte nur mel)r eine 9lebe-

n)enbung: „3d) tt)ill." — 2tu^ feine Untertanen t)er-

*) 3n ber fransöfifd)cn Stusgabc finbct fid) t)icr bie

folgcnbc ^u^notc: „^cv Q3crtaffcr ipill un^ glauben mad:)cn,

ba^ aud) 3ot)n 23ull für S^ran§ nid)t mct)r Suncigung

befi^t."

8 <5eatöftetl), Öfterreid), toic es ift II3



fpürtcn biefe Q3cränberun9 unb, obtDO^I fie e^ md)t

magten, ttjre Hnsufriebcnijeit $u äußern, tctUcn fic t)U

2(nfid)ten i^rc^ £)errfd)er^ in bcr 9!)Zad)tfragß feincs--

^ic crffcn, bic gu fprcd)ßn tpagten, xvavcn bie

Siroter. 3n btcfcn 23ergben)ot)ncrn lebt eine (Einfad)-

t)ett, eine (St)ara!terftär!c unb ein ed)ter (Btoi^, tvdd)C

fie tpeit über bie 6d)mei5er erfjeben. 2(1^ Stnbrea^

Öofer, t)on bem bie 3:iroter nur unter ^Iränen reben,

nad) bem rut)mreid)en Gter^inger Gieg^^-) in Snn^-

brud rt)eilte, t)ereinten fid) Stubenten unb 23ürger-

fd)Qft t?or feinem Quartier gu einer öulbigung.

(Eine 2)eputQtion erfd)ien t?or Stnbrea^ öofer, um
it)m bie^ ju t)er!ünben. tiefer trat barhaupt Dor

t)xc t)erfammelte 9?cenge t)in unb fprad): ,,öört, meine

lieben £anb^Ieute, je^t ift !eine Seit für eitte S)in9e,

n>ir n:)otIen nid)t fingen unb jubilieren, fonbem nieber--

fnien unb um Straft in unferem Stampfe beten." ^it

bem 9lofen!ran5 in ber §ianb fan! er in hk S^nie unb

Saufenbe mit it)m. 9tiemat^ t)at &ott ein tjei^ere^ unb

aufrid)tigeret (S>cbet t)ernommen. QSenige Stunben

fpäter t)er!ünbete entfernter S^anonenbonner, baf^

Slnbrea^ Öofer neuertid) an ben ^einb geraten mar.

^ie 3:iroter mürben nad) iijrer Hntermerfung t)on hexx

23at)ern gut beijanbett unb alle Mittel mürben t)erfud)t,

fie 3U t)erföf}nen. 211^ 5;irol fpäter mieber öfterreid)tfd)

mürbe, t>a bemiefen bie Steuern, Stbgaben, eine 9)0vbe

^on 3olImäd)tern unb bie 9?e!rutierung ben be-

gangenen ^et)(er. ^a merften bie 5:iroter au fpät ben
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anterfd)icb smtfd)cn baprifd)cr £)crrfd)aft unb öfter-

rßid)tfd)em 3od). (Eine Stborbnung t)on stpci ^räkten,

3tt)ci öerren unb £anbmännern unb ^tvd ^Bürgern er-

fd)ien bei §of, um eine ^^^itberung itjrer Sage unb

QBteberfjerfteaung if)rer alten Q3erfaffun9 ju erbitten.

2)ie Siroter befi^en nod) ba^ aite Q3orred)t, ben

S^aifer bujen ju bürfen. tiefer empfing t>xe 2)eputation

red)t ungnäbig, ba it)n fd)on ba^ bto^e 2{u^fpred)en

be^ QBorte^ Sl^onftitution au^ ber 9lut)e bringt. 2)ie

2tnttt)ort, n)etd)e er ben S:irotern erteilte, tJerbient e^,

in ben 2(nnaten ber ©egenmart feftgetjatten gu njerben.

„60, alfo eine S^onftitution n?oüt ifjr?" — „3^/

g^rans", anttt)orteten t)U smei 23ürger in feftem Zon,

mätjrenb bie £anbmänner unb ^rätaten fid) t?er-

beugten. — „®d)auf^", fagte ber S^aifer, „mir liegt

nid)t^ baran, id) geb' eud) fd)on eine 5^onftitution, it)r

mü^t aber n>iffen, t)a^ bie Solbaten mir get)orcf)en unb

id) n)erb' eud) nid)t jtüeimat fragen, menn id) (Selb

braud)'. Q33a^ aber eure 9leben betrifft, fo möd)t id)

eud) raten, t}orfid)tig ju fein." — 2tuf biefen

!aifer(id)en 23efd)eib ern)iberten bie 3;iroler: „QBenn

^u fo ben!ff, ift e^ beffer leine S^onftitution ju

\)aben/' — „^a^ glaub' id) aud)", fd)to^ (Seine

9}^ajeftät.

(Ernfter n?aren fd)on bie 33itten, rid)tiger fyorbe-

rungen, ber Ungarn, ^ranj Ujar bei biefem ffotjen Q3ot!

t)on (Ebelteuten nie betiebt. Seine ®d)Iid)tt)eit unb

£eutfeüg!eit, bie auf feine beutfd)en Untertanen fo

ftarf tt)ir!en, unb fo gut barauf bered)net finb, Steuern



unb UntevtvMunQ tJcrgcffen ^u mad)en, he^eid:)nm bie

Hngarn aU Hngc^ogent^eit. Sdt 3t)fcf II. ti:)ad)en fte

mit ftßtgcnbcr Hn3ufncbcnt)eit über i^rcn 9^cc^tcn,

nct)mcn nur !üi)lcn 2(ntei( an Öfterreid)^ Kriegen unb

ftcUten fctbft n)ät)rcnb be^ cmgm^rcid)cn 3ctt)re^ 1809

nur tpiberttJtUig met)r Gruppen auf, aU xi}v fcftgefe^tc^

S^onttngcnt. Sic n)icfcn n)ot)l ba^ Stnfinncn ^lapoUonß

äurücf, einen eigenen Sl'önig ju iüätjten, aber bie unter-

n)ürfi9e Sjaltunq, itjre^ §errfd)er^, bie al^batb in

Q3errat an 9Zapo(eon um[d)(u9, mad)te auf fie hm
f(^ted)teften (Einbrud. QBätjrenb ber 5^rieg^$eit unb

ben un9arifd)en 23eratern be^ S^aifer^ jutiebe, t)er-

3iet)en fie bie n^ieber^iolten Q3erfud)e, it)ve 9^ed)te ju

fürten unb bie (Einftellung ber £anbta9^fit3un9en.

QSot)l reid)ten fie t)erfd)iebene 23efd)tt)erben ein, aber

5u lauten Silagen !am es nid)t. 2)ie^ t)at fid) aber ge-

änbert unb eine ernfte QBenbung genommen, feitbem

9}2etternid) bie ©efd)äfte leitet. Q3erfd)iebene Q3er-

tel3ungen ber ungarifd)en Q3erfaffung unb bie burd) ben

^önig t)erübte 6d)mä(erung ber9D^ad)t be^2tbel^ t)aben

bie Ungarn in einer QBeife aufgebrad)t, hie fetbft ben

©teid)mut Seiner ^Dtajeftät su ftören t)ermod)te. ^rang

felbft liebt feine ftoljen Ungarn nid)t, bei ti?eld)en fein

lurje^ „3d) n)itt" ni d)t t^erfängt, unb obmoljl er iljnen

fd)einbar in jeber QBeife fd)meid)elt, tut er bod) alle^,

um fie für iljre ©leid)gültig!eit unb hk 9}^igad)tung

feiner !aiferlid)en QBürbe gu ftrafen. Q3on bem 9)ant>el

mit bem übrigen Sl^aiferftaat finb fie au^gefcf)loffen unb

n)erben eigentlid) al^ ^rembe hetvad:)Ut. 3^re (Ein-
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unb 2lu^fut)r unterliegt ben gleichen Sötten tvie au^=

tänbtfd)e QBaren. 2)ie !aiferttd)e ^olitt! gegen bie

@ned)en, n)etd)e be^fetben ©tauben^ ftnb, wie min-

beften^ t)ier 93^ittionen ber 23en)of)ner Ungarn^, unb

bie Gattung be^ 5^aifer^ beim 6taat^ban!erott traben

t>xe Q3erftimmung in Kngarn nod) t)ermef)rt. 2)ie ^rei-

f)eit ber ®|?rad)e auf bem ungarifd)en £anbtag l^at

6eine 9}Zajeftät tief beleibigt. 2t(^ er firf) barüber be-

fd)n?erte, ba^ biefe Q3erfammtung fd)on t)ier QBod)en

tage, otjne etxva^ ju teiften, ert)ob fid) einer ber 9}Za--

gnaten, ©raf ^., unb erklärte: ,,0eine 93^aieftät fi^t

'id)on feit 30 3at)ren auf bem Zt)xon Itngarn^ unb t)at

nod) gar ni(f)t5 für un^ geteiftet." — ^ie Ungarn

t)egen eine gemiffe (E{)rfurd)t t?or bem 2((ter be^ S^aifer^

unb t}aben fid) n)ä{)renb feiner üierunbbrei^igjätjrigen

9legierung an xt)n gett)öt)nt. 2)e^f)a(b tt?erben fie bei

Ceb^eiten ^ran§ I. it)re topate Gattung unb tt)ren ©e=

t;crfam aud) n)eiter betva^ven. (2)dn 9Zad)folger aber

n>irb atte 5^rän!ungen unb Q3erftimmungen, bie fid) in

fünfzig 3cit)ren aufget)äuft t)aben, 3U füf)Ien befommen.

2tud) im übrigen S^aiferffaat, in ben beutfd)en CErb=

(anben, get)t nid)t atte^ nad) bem QBunfd) be^ S^aifer^.

3n leiner anberen 9Jlonard)ie finb bie inneren 3vi=

ftänbe fo t)ertt)idett unb fd)n)an!enb mie in öfterreid).

®ie 23efi^titet, auf n)etd)en ba^ ^au^ $)ab^burg feine

Öerrfc^aft aufgebaut fiat, finb, Öfterreid), Statien unb

^oten aufgenommen, reine §eirat^t>erträge. 2)iefe

30 ^ittionen Untertanen n)erben nid)t fo fet)r burd)

militärifd)e ^a(i)t, aU burd) Suneigung sum
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§errfd)crt)au^ 3ufammcngct)alten. 3u Mcfem Q3cr-

t)äitm§ ftcucrten bte dürften eine möglt(^ft forgfätttge

QBaljrung ber matcrienen Sntcreffen bcr Q3ö(fer unb

(Ef)rlid)!eit, fotric ®d)onung ber atten (5cbräud)c itjrcr

Untertanen bei. 2)iefe bagegen bringen it)ren dürften

ebenfaE^ C£{)rUd)!eit unb Streue entgegen. (Ergebenheit

unb Streue tettcten ^erbinanb II. unb bracf)ten

QSatlenftein ju ^all. 2)ie g(eid)e ©efinnung beftimmte

bie Ungarn, fid) $ur 9lettung ^aria 5:f)erefia^ ju er-

geben. 2)ie '^ißad)tung für alte 9^ed)te unb ©ebräu^e

^at Sofef II. faft bie ungarifd)e S^rone ge!oftet.

QSenn aud) bie öfterreid)ifd)en $)errfd)er S^ünfte

unb QBiffenfd)aften niemals befonber^ eifrig förberten,

fo tjaben fie biefe, mit 2(u^nat)me "von 33öf)men, niemals

offen unterbrüdt unb aU 5^rbinanb II. t>U^ n^agte,

hü%te er ausgiebig für fein Unterfangen, ^ie §ab^=

burger tjaben ben 2(betigen metjrerer 5^önigreid)e il)re

fd)äbtid)en Q3orred)te genommen, n)ie ^um 33eifpiet in

Ungarn unb 23öt)men. 2)ie ungarifd)e Q3erfaffung aber

liefen fie unberüijrt unb in 23öt)men maijrten fie n)e-

nigften^ beren äußere g^^^rm. 53eibe 5^önigreid)e Ratten

bergeftatt xi)ve Hnabljängigleit erreid)en fönnen, otjne

bie ^orm itjrer bi^tjerigen Q3ertt)attung änbern ju

muffen.

^ranj I. ^at aber t)xe ©etjeimpotijei eingefüt)rt.

3ofef II. tt)ar anber^ geartet. (Eine^ Sage^ n)urbe itjm

gemelbet, t>a^ an ber 23urg eine Sd)mät)fd)rift ange=

festlagen fei, iehoä) fo i}od), t>a% man fie nid)t (efen

!önne. ^er 5^aifer befat)t, fie tiefer ju tjängen, bamit



fie für jcbermann fid)tbar tpcrbe. 3ofef^ ^CQxcxunQ

tvav tvdt entfernt 'oon ftarrem 2)efpoti^mu^. 2)te

©ubernten in t>en "^rot^ingen tjertraten bcn ^atfer, er-

nannten bie 53eamten, bte ^om 5^atfer beftätigt n)urben,

unb t)ern)atteten im übriöen fetbftänbig. 3)ie ltnit)erfi-

täten unb i)öt)eren 6d)u(en genoffen bi^ sum 3at)re

1811 unter ber 2tufftd)t ber 6tatt{)atter n^enigffen^ t>en

6d)ein einiger ^reiijeit. (Bo gering biefe aud) n^ar, fie

genügte bem 6tol3 ber einjetnen Q3öt!er. QSäfjrenb

be^ 0iebenjä{)rigen S^riege^ griff 9J^aria 5;t)erefia t>ie

5lird)enfd)ä^e an, aber fie erftattete fie getreuli^

tt)ieber. 2)ie Steuern n^aren in öfterreid) im Q3ergteid)

3u anberen Säubern niebrig, unb tpurben fie n)ä()renb

be^ S^riege^ erf)öt)t, fo fan!en fie lieber nad) bem

5rieben^fd)tu^. 2tIIentf)atben n^ar (Et)rtid)!eit, guter

QSille unb eine t)äterad)e öanb ^u fpuren, t>xe ge-

fd)tagene QSunben ujieber ^u fieiien fucf)te.

„Bella gerant alii, tu, felix Austria, nube" Ujar

aügemeiner ©runbfa^. Ohtvotfl Öfterreid) mit t>en

Q3öt!ern ber übrigen QBett nid)t 6d)rttt Ijiett, tt)aren

feine 23ett)o{)ner nid)t ungtüd(id). 6ie genoffen ba^

©tüd ber 23efd)autid)!eit. S)ie öfterreid)er finben aber,

t>a^ berS^aifer feit 1811 feinOSort minbeften^ smanjig-

mat gebrod)en unb feine Q3erfpred)ungen nid)t ein

ein^ige^ ^ai getjatten t}abe. Zvoi^ eine^ 5n)eifad)en

Staat^ban!erott^, tveld)ev t>a^ ^apiergelb juerft auf

ein fünftel unb bann auf ein 2)rittet feinet QSerte^

i;erunterbrad)te, beftef)t in öfterreid) nod) immer t>ie

"papierttJätjrung. ^aran änbert aud) nid)t^ bie (Ein-
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fü^rung ber 9}^etalttque^, ber in 6i(bcr ja^tbarcn

Staat^obligationeu. ^tc Ö[terrdd)ßr fagen, ba^ bic

0teucrn, bcn Q3crfprcd)un9cn be^ S^aifcr^ entgegen,

nad) bem S^rtege nid)t tjerabgefe^t n^urben unb nod)

brüdenber finb al^ frütjer. 2)te "poüti! 9}tettemtd)^

t)ä(t bie QSege nad) ^eutfd)lanb unb Ungarn »erfperrt,

unb jeber öanbet ftodt. ^ie 5^ird)enfd)ä^e, beren 9lüd-

erftattung ber S^dfer feierlid) $uge[id)ert t}atte, finb

für immer t>erfd)n)unben. 2)a^ Q3o(! n)eift fid) t)on

5:aufenben t)on Spionen umgeben unb merft, ba% ber

5:ür!e, ber fogenannte (Erbfeinb ber (£t)riftent)eit, auf

51'offen ber dtjriften im Orient ©unft unb ^örberung

finbet; t)u§ förmtid) gum 9)oi)n auf bie tiefe Frömmig-

keit be^ 5^aifer^. QBo perföntid)e £iebe unb ©tauben^-

gemeinfd)aft t>u einzigen 23anbe finb, bie Q3otf unb

dürften Dereinen, iff eine (Erfd)ütterung biefer ©runb-

tage ein gefäf)rtid)e^ 23eginnen. ^er 9^act)foIger

^ranj I. tpirb bie 23Iinbt)eit bebauern, mit n?eld)er

biefer ungtüc!(id)e ^ürft auf bie t)erberbtid)e unb 5er--

fe^enbe ^otitif 9}Zetternid)^ eingetjt.

(E^ ift traurig, für bümmer get)atten ^u werben, al^

man ift, aber e^ ern^edt 9)a%, bie fret)e(nbe ^anb ju

fpüren, bie ein Q3oI! in geiffige 3)un!e(f)eit anfingt. 92ur

ItntJerftänbni^ !annbet)aupten, ba^ bie Öfterreid)er gegen

biefe 9}Zi^t)anbIungen gteid)güttig ober unempfinb(id)

feien. 2)a^ £anb barf nid)t nad) bem Itrteit t)on £euten

ober 9leifenben gemertet tt)erben, t>u if)re 23eobad)tun--

gen in irgenb einem Q33irt^t)au^ unter ber 2(uffid)t

eine^ ©u^enb^ ©etjeimpotijiften angefteüt tjaben. 2)ie
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23öt)mcn, '^ä\)vev, Ungarn unb %)oUn trtffcn tvdt tvc-

ntger t)on bcr QBett, at^ bie (Engtänbcr ober bie 2)cut-

fd)en, aber fie befi^en bebeutenb metjr (5d)arfbtirf unb

nationale^ (gmpftnben, al^ btefe. 2)ie StiUe in öfter-

reid) ift nur er^njungen; bie aqua tofana 9}^etterni^^

ift jebod) 3u n)ir!fam, um md)t bie QBad)fam!eit unb

t>xe (Empörung fetbft be^ rut)igften 9}Zenfd)en 3U er-

meden.

£tm hU Sugenb eine^ (Staate^ 'von 30 9}ZitIionen auf

t>ie tiefe 9^üdftänbigfeit ijinabaubrüden, bie ben 2tn-

[td)tm eeiner ^^^ajeftät entfprid)t, genügt e^ nid)t, in

QBien tJon ben Ferren ^rint unb ©enoffen £ei)rbüd)er

fabrisieren au laffen, unb biefe ben Hniüerfitäten unb

fonftigen 6d)ulen 5U3ufd)irfen. (E^ gab unb gibt no^

aufred)te unb gebitbete 93^änner in öfterreid), aber

biefe ujerben nad) Straften entfernt unb burd) getreue

®!tat)en erfe^t. ^ie^ ift benn aud) an ben lCnit)erfitäten

unb £p3een in "präg, QSien, Otmü^ unb £aibad) tjott-

hvaä)t tt)orben. 2)er ©roH über biefe 9}Za^nat)me blieb

nad) au^ent)in unbemerft, t»ern)inben tt)irb man it)n

nie. 6eine folgen n)aren Hnruf)en an ben genannten

Sd)uten, beren ^örer ffraftt)eife in 9legimenter im

^anat geftedt n)urben. ^iefe§ ^Beginnen t)at ben 9)a%

gegen S^aifer ^ranj ftär!er genät)rt, at^ alle feine

0teuerpatente.

Hm unbebingten ©el)orfam ju erzielen, ujurben bie

6tattl)alter unb £anbe^bel)örben i^rer ^a<i)t voU-

ftänbig entblößt. 2)ie alleinige unb unbefd)rän!te ©e-

tpalt liegt je^t in t>en öänben be^ S^aifer^ unb feiner
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'JRmi^tcv, unb hie Sanbe^ftetlcn bürfen felbftänbig md)t

über eine Summe tjcrfügen, tU ^'we\exni)alb ^funb

Sterling überfteigt. 2)iefe 9}Za^naf)me i)at bie ©e--

fd)äfte md)t in einem 23rennpun!t vereinigt unb hen

©ei)orfam leinesmeg^ gcfeftet; fie t)atte nur ben (Er--

fotg, ben 2(be( unb bie gefamte 23et>ö(!erung bem

S^aifer gänslid) $u entfremben unb neue äbelftänbe ju

fd)affen. (E^ entftanb ein fönn(id)er ®d)marm Don

neuen Beamten unb eine unbefd)reib(id)e Q3ern)irrung.

QBäfjrenb unfere^ 2(ufentf)a(te^ in QSien gab e^ bort

met)r at^ 6000 2t!tenftüde ober, une fie in Öfterreid)

genannt tt)erben, CErf)ibitnummern, n?etd)e ber (Ent--

fc()eibung beö Sl^aifers t)orbel)alten tparen.

^a^ 2)en!en ber 23auern ift einfad) aber rid)tig,

benn fie finb befäf)igt, bie !aifer(id)en patente unb Q3er-

orbnungen 5U (efen unb 5U prüfen. Sie finben, t>a^

nid)t ein ein^ige^ ber in biefen S^unbgebungen ent--

fjaltenen Q3erfpred)en gehalten tpurbe. Sie finb feine

^^inan^Ieute unb fennen nid)t bie fd)mad)t)oEen 3:aufd)--

gefd)äfte 9}Zetternid)^ mit 9lott)fd)i(b unb beffen

23rübern, aber fie be!ommen beren tyotgen ju fpüren.

^iefe bieberen ^)}Zenfd)en fagen: ,,^a^ Silber au^ un--

feren 5v'ird)en ift t)erfd)n)unben, unb mir ^at)ien nod)

immer bie Steuern, bie nur auf 3tt)ei Satjre au^ge--

fd)rieben iDaren; unfere QSäf)rung fc^njanft Don 5^ag

3u 3:ag, Don Stunbe ^u Stunbe. 3e^t t)aben tviv einen

©utben in ber öanb, ber morgen DieUeid)t nur metjr

brei Q3terte( unb übermorgen ein 2)ritte( feinet QBerte^

f)aben tvivb/' 2)er 3nneröfterreid)er tiebt feinen S^aifer
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mit bcr öer3Hd)!cit, mit n)etd)cr bie bcutfd)cn etämme

ii)rcn dürften unb aud) bereu ^ct)lern ani)ängcn. Zvo^=

bem lann man 5a^treid)e Stu^erungcn, mie bic fotgcnbc

t)crnei)mcn: ,,3a, unfcr ^ranjt ift ein guter ^ann,

abev er i)at uu^ oft t)elo9eu. QBeuu id) aber ber S^aifer

tväve" fagt bann ber 6pred)er mit eiuem euer9ifd)eu

9lud, „fo tt)ürbe id) beu 9}Zetteruid) uod) t)öt)er fteigen

laffeu hU auf beu (S>aXQen/' — 3u 9}Zät)reu,

tt)o t>u Seutfeligleit be^ S^aifer^ fd)ou tt^euiger be-

tauut ift, uub wo man il^n met)v ua^ feiueu £eiftuugcn

beurteilt, fprid)t mau mit 5iemtid)er ©(eid)güttig!eit

t)ou ii)m. 3n 33ö()meu aber t)at ber geliebte ,,^rauä("

alle^ 2tufet)eu t?ertoreu. '^an magt ^tvav md)t, offen

über it}n gu reben, aber mau t)erurteilt uub iia^t ii)n

aU e(i)Un, treutofeu ^prauueu. ^rau^ uub bie ma^-

gebeubeu 'perfoueu miffeu geuau, tvovan fie fiub, uub

be^t)alb untex\)alUn fie itjre 5;aufeube t)OU 0pioueu,

bie uid)t bie ^rembeu, n)oi)t aber bie (Eiutjeimifc^eu

übertt)ad)eu.

^rau3 I. n)irb e^ nxd:)t üermögeu, hm !ommeubeu

2)iugeu au^5Utt)eid)eu, u:)euu er aud) 23öi)meu uub

Itugaru imebertjott bereift unt> biefe beibeu S^öuig--

reid)e mit 0teueruad)(äffeu bebenit. 2)urd) feine 23e-

müi)ungeu, bie 3:t)ronfotge feinem £iebling^fot)u

S^arl^^^) 5u fid)ern, beu er für tauglid)er t)ält, ber--

eiuft bie 5^roue gu tragen, at^ ben S^ronprin^en, mirb

er bie bro^enbe 3u!unft nid)t bannen. 0d)n)eigenb,

ftitr, aber t^erbittert, leben feine Q3öl!er bal)in. ^ran^

)^at fie bU S^unft ber Q3erfte(luug nnb be^ Q3errate^
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QeUi)xt, unb fein 9Zad)fot9ßr ipirb Me 'S^üdi^tc Mcfer

6d)ute ernten. 2)er tief eingettjurjette ©e^orfam, ein

gemiffer 9lefpe!t •üov feinem Sitter unb t>u bekannte

2l((tt)iffent)eit be^ S^aifer^ unb feiner Wiener n)irb t>a^

9^eid) fortbeftetjen taf[en, fotange er Übt unb im ffanbe

ift, feine 6pione unb fein 23eamtent)eer ju he^at}Un.

2)ie £aft ber 0tQatsfd)utben unb bie Q3em)irrung be^

©etbujefen^ finb aber au gro^, bie 93Zittel ber beut-

fd)en (Erbtanbe ju fet)r erfd)öpft, um bem je^igen

6t)ftem nod) eine lange 2)auer ^u gen)äl)ren. Hnt?er«

braud)t jebod) ift bie ^raft ber Ungarn, bie bem S^aifer

feinblid) finb, unb nur auf tcn günftigen Moment
märten, fid) gegen xt}n ju erljeben. 2!ann merben t>ie

übrigen £änber folgen, ^ie Öfterreid)er );)aben (E^r-

furd)t unb Q3ertrauen in ben S^aifer verloren, unb fein

Zot> xvxvt> ©efd)et)niffe bringen, t)on ti^mn tvxv un^

t)eute nod) nicf)t^ träumen laffen.

5ran3 xvixh immer al^ blo^e^ QBerfjeug in 9}letter=

nid)^ §änben betrad)tet. 2)ie^ ift unrid)tig. 3mifd)en

bem 9}^onard)en unb bem Staatsfanjler l)errfd)t tJoH^

ftänbige äbereinffimmung ber ©efinnung unb 2(n-

fid)ten. ©er S^aifer l)at in 9}Zetternid) t>cn ^Tlann nad)

feinem öerjen ertt)äl)lt, be^ljalb finbet er an feinen

Q3orfd)lägen QBol)lgefallen unb füljrt fie au^. ©a^

fd)mäl)lid)e (Er^eugni^ eine^ fd)lec^ten ©emiffen^, bie

©e|)eimpoli3ei, liegt au^fd)lie^lid) in feinen ^änben.

^ranj ift xi)v oberfter (Xl)ef, unb bie ©et^eimpoli^ei

liefert einen großen 5:eil ber fd)tx)eren Slrbeit^laft be^

S^aifer^. 3eine Q3orliebe für getjeime ^laii)n<i)tcxx ift
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fo befannt, t>a^ bcr le^tc feiner Untertanen, ber fid)

md)t getrauen UJÜrbe, bie ®d)tt)e((e eine^ et)rUd)en

23ürger^ 3u überfd)retten, ot)ne (2d)eu t)or ben S^aifer

l;intntt, t)orau^9efe^t, t>a^ er it)m ba^ 9ett)ünfd)te ©ift

bringen !ann. 2)iefer 9Zad)ricf)tenbienft umfpannt t>a^

ganje ^aiferreid). (Er retd)t in bie öütte be^ 33auer^,

in bie QBotjnung be^ ^Bürger^, in bie ©aftftube be^

QBirte^ unb in ba^ ®d)to^ be^ Slbetigen. S^ein Ort ift

Dor ben öt)rd)ern be^ Sl'aifer^ fid)er, ber eine reget»

red)te £i[te aller 23eamten, Offiziere, ©eift(id)en unb

fonffigen OSürbenträger, Dom (2>tattt)alUv bi^ gum

0d)reiber fütjrt, unb barin t)on einem au^ge3eid)neten

©ebäd)tni^ unterffü^t n)irb. 2luf ©runb biefer ©e{)eim-

a!ten erfolgen bie 23eamtenernennungen. 2(nt)änglid)-

tdt an bie !aiferUd)e ^erfon ift ba^ erfte, tva^ ^ranj

forbert, unb bie (Ernennung^befrete finb aud) bement-

fpred)enb ftiüfiert: „3n 2tnbetrad)t feiner aufrid)tigen

(Ergebentjeit an SCnfere 5l'aiferUd)e ^erfon mirb 9C. ^um

ernannt."

2lu^ feinen 60.000 23eamten xvä\)U er t>U 9)Zinifter,

^räfibenten, 0tattt)a(ter u. f. tt)., ebenfo n)ie bh (Ge-

nerale, Oberffe, (Er5bifd)öfe unb ^bte, aber nid)t minber

bie 2)ire!toren unb ^rofefforen ber £{nit)erfitäten unb

9}littetfd)uten. QSirb eine 6teHe frei, fo erfotgt ein brei-

fad)er ^efe^ung^t)orfd)Iag, ber t>K Q3erbienfte be^

5^anbibaten aufjäljtt, unb an t)U näd)fft)öf)ere 2(mt^ffeEe

n)eiterge(eitet tvht>. 2)iefe änbert eüentueH nad) neuer-

tid)er Prüfung bie Sifte ah unb unterbreitet fie fd)tie^-

üä) bem 6taat§rat unb bem S^aifer. 23i^ jum Scitjre 1816
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cntfd)teb fid) btefer gcn)öt)nlid) für bcn an erffcr (BUUe

Q3or9ßfd)Ia9encn, Slusna^men lamen faft nie t)t>r.

Seitijer t)at fid) bie^ gcänbcrt. QBenn ber 932onard) über

biß erforbcrlid)cn gef)ßimcn 9cad)rid)tcn über bte Q3or-

9efd)Ia9cnen ücrfügt, \o mirb einer t)on it)nen ernannt.

(Erfd)eint biß t)ort)anbene 23efd)reibung nid)t cr-

fd)öpfenb genug, fo n)irb ein ©et)eimberid)t qu^ ber

^rot)in3 eingeforbert, tDO ber ^u (Ernennenbe bient.

QBenn biefe Sd)i(berung über ben öffentüd)en unb

prit)aten QSanbet be^ S^anbibaten ben 2lnfi d)ten Seiner

9)^aieffät nid)t entfprid)t, fo mirb einer feiner 2uh-

linge, bie er immer vorrätig t)at, auf ben freien Soften

geftellt.

®ie Stn^a^l ber öfterreid)ifd)en 23eamten ift un--

enblid) unb fid)er breimat größer, aU in jebem anberen

£anbe. ^ieö fommt t)on ber langfamen, ja gerabe^u

täd)er(id)en 2(rt , ber ©efd)äft^füt}rung. 800 "teilen

"von ber 9)anpt}taht !ann eine alte 6d)ulban! nid)t ol)ne

33ett)iKi9ung beö S^reistjauptmanne^ i)ergerid)tet

ttJerben. Sobann mu^ barüber eine 9^ed)nun9 an bie

£anbe^fte(Ie, öon bort an hie ^offtelle unb fd)(ie^tid)

an ben (Btaat^vat erget)en, me(d)er ben 2t!t Seiner

^TlaUität t)or(egt. ®iefe famofe 2trt be^ 2Imt^n)ege^

3iet)t eine ungeljeure 9D^enge oon 6d)reibereien unb na-

tür(id) aud) ®d)reibem nad) fid). 3eber Untertan be^

Svaifer^ ift bemüht, ft^ ciu^ ben öffentlid)en ©eibern

3U bereid)ern, unb biefer (£ifer ^at bie gen)ünfd)te

Hntern)ürfig!eit unb ä[ngft(id)!eit t)ert?orgerufen.

^ranj I. tiat, bieö fei i{)m gerne jugeftanben, feine
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Hnterfancn tvätivenb fetner t)terunbbrei^i9)ät)ngen 9^e-

gierung^aeit gu btinbem ©ei)orfam erlogen. (Er ()Qt aber

aud) in ifjncn atle^ gtjrgefüf)! unb jcbe beffere 9le9un9

einfad) erffidt. 9}^an erfd)ridt gerabeju, n)enn man ben

f{tt(id)en 8d)aben betrachtet, ben bie 5^ur5fid)ti9!eit

eine^ ^-ürften an9erid)tet t)at, ber barnad) ftrebt, jeben

Streifet an feinen §errfd)erred)ten au^3ufd)lie^en, unb

baburd) 9\ed)tfd)affent)eit, 9^orat, 9leligion unb

9<ed)t^bett)u^tfein untergraben t)at. 'dled)t ift in Öfter-

reid), tva^ bem S^aifer gefällt — fein QBiEe; £tnred)t,

tpa£? it)m mi^fäüt. ®er 5l'aifer !ann ni d)t^ bafür, n^enn

bfe Öfterreid}er nod) ni(^t ba^ gemorben finb, xva<^ fie

fein n?erben, fad^ fein Gpftem nod) 3et)n 3at)re fort-

mirlt: bie niebrigften unb treutofeften 93^enfd)en auf

bem (Erbenrunb. 2)ie (Er^ietjung ber 3ugenb, bie Q3er--

tualtung, bie ©etjeimpotisei, fur^ ade^, t)ereinigt fid)

^ier, um potitifd)e unb fitttid)e Q3ertt)üftung an§urid)ten,

unb ber Sv^aifer fe^t biefe^ Spftem ber S^rftörung in

jener ftitten, plumpen unb emfigen QBeife fort, mit ber

ein eigenfinniger öau^üater feine 2tngelegenl)eiten

5um fd)led)ten CEnbe fül)rt. 2)ie 5:prannei 9Zapoleon^

mar ein Mnberfpiel im Q3ergleid) mit ber im ©en^anbe

größter 23ieber!eit einl)ergel)enben QSilltür be^ fran--

3i^$eifd)en 9^egierung^fpftem^. 5)er 5^aifer !er!ert, je

nad) ©utbünfen, 23ifd)öfe ober aud) dürften unb

©rafen ein, unb t>u^ alle^ t)oll§iel)t fid) in ber t)äter-

lid)ften Qßeife. QBir!lid)e CEinfad)l)eit, befpotifd)er

§od)mut, n)al)r^aft jefuitifd)e Q3erfd)lagent)eit, gefpielte

Offenl)er3ig!eit, rol)efter unb unbanfbarfter (Egoi^mu^
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unb f($einbar gütigfte 9?ad)fid)t iro{)ncn in bicfer

^ürftenfecle enge ncbcncinanber*).

QBcnn man ^ranj in feiner attmobifd)en, jmei--

fpännigen grünen 5^atefd)e faljren fie^t ini l)raunen, ab--

getragenen S^aputrod unb entfpred)enbem §ut, freunb--

lid) nad) red)t^ unb lin!^ nidenb ober teutfetig mit

feinem Oberftfämmerer, ©rafen QBrbna"*), plaubernb,

fo mürbe man it)m nid)t ben geringften (Btoi^ jumuten.

2(ber felbft regierenbe dürften unb anbere ©ro^e nal;en

*) 5n bcr fran5öfifd)en 2lu^gabc finbet fid) an bicfcr

Stelle fotgcnbe tyu^note: „Ser £efer 1i)at strctfeno^

tjerau^gcfunbcn, tvk fet)r btefe Sd)i(berun9 be^ ^aifcr^ t»on

Öfferreid) übertreibt. Sie trägt im {)öd)ften ^a^c bie

9)Zer!mate ber Q3erad)tung, mit meld)er bie ftoljen 3nfe(-

bemot)ncr, unjere 9^ad)barn, alten Sout)eränen be^ ^eff-

lanbe^ glauben begegnen gu muffen. (Ein 23efud) in Q^ßien

genügt, um bie au^ge3eid)neten (Eigenfd)aften unb bie l)äuö=

lid)en ^^ugenben ber erhabenen ^erfönlid)feit einfd)ä^en ju

lernen, bie in bem Dorffetjenben 2lbfd)nitt bem britifd)en

9)nmov al^ Opfer bargebrad)t mirb. 5)ie rütjrenbe £cut-

feligfcit be^ S^aifer^, ber feine 3:üre bem 9Ziebrigften feiner

Untertanen offenl)ält, mu^ au^ einem gütigen Sj^v^cn

fommen. QSenn mir ^cv feine Q3erteibigung füt)ren (unb

unjere 93Zeinung barf um fo meniger beeinflußt erfd)einen,

aU mir i>a<s !läglid)e politifd)e Spffem in feinen Staaten

mißbilligen unb t)erad)ten), fo gefd)iet)t e^, meil mir einen

jd)mad)en 9^egenten, bem mir gute 2lbfid)ten ^uerfennen,

t»on einem fried)eri)d)en 9)Zinifter ju unterjd)eiben miffen,

ber feinen Sjcxxn burd) fd)led)te 9latfd)läge auf 3rrmege

leitet, ^em 9}conard)en meil)en mir unfer ad)tung^üolle^

9}iitleib, bem 9}Ziniffer allein unfere t)olle (Entrüftung."
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bem S^aifer ängfftid), fd)ßu unb tJott entfd)icbencn

9}li^trauen^. 2tud) in ^oi<i)en Situationen gibt fid)

^rans gans fo bicbcr, ja gerabeju berb, at^ ftänbe

er t)or bem ©cnngftcn feinet Q3ol!e^. 5)ann bcmer!t

bcr (Eingcmeitjte, ba^ e^ gut ift, fid) §u t)üten, vov einer

Offenheit, n)eld)e einen im fürgeften QBeg in bie S^eder

t)on 9}^un!äc^, S^omorn ober auf ben Gpielberg bringen

!ann. ^rana ift fid)ertid) idn §eud)ter, aber er t)er-

fügt über eine Q3erfd)lagent)eit unb eine angeborene

Q3erfteirung^!unft, tt)etd)e t>a^ fc^ärffte Stuge täufä)t,

unb 9Zapoteon tatfä^tid) tjinter^ £id)t fütjrte. Sogar

feine eigene ^amitie mißtraut it)m, unb obtt)ot)l ber

S^aifer im Q3er!et)r mit feinen Q3errt)anbten freunblid)

unb familiär ift, t)alten fie fid) bod) lieber t)on iijm

fern. QSeber fein 23ruber nod) ber St)ronfo(ger^^^)

bürfen fid) im geringften in bie ©efd)äfte mengen, fo-

mett it)nen it)r Strbeit^fetb nid)t »orgefd)rieben ift.

Q3on feinen 23rübern ftet)t ber S^aifer am beften mit

bem (Er^tjerjog 9laineri^^), bem QBijefönig t)on 3talien;

auf S^art ift er eiferfüd)tig, 3ot)ann ift i^m ju getet)rt,

unb ber "patatin t>on ilngarn^^') ju ftürmifd). 2t(^

biefer it)n um (Erlaubnis bat, feine je^ige {hxitU)

^rau t)eimfüt)ren ^u bürfen, antwortete it)m ber S^aifer

batb sürnenb: „^u fannft fie \ä)on net)men, aber xä)

fetbft n)erbe für it)r langet 2chm beten, benn id)

glaube, bie näd)fte n?äre eine Sübin." — Obmofjl

^ran5 feine ^rau fet)r tiebt unb oft betont „Ui^^ ^in

id) glüdtid)", t)at fie nid)t ben geringften po(itifd)en

(Einfluß. 2(1^ er fie jum erftenmat erblidte, ftüfferte
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er feinem Oberfffämmerer 3u: „Q)a^ iff eine, bie einen

^uff au^tiaiUn iüirb; ba§ ift red)t, ipenigften^ tjab'

id) nic^it mieber in 14 Sagen eine Seid)'/'

^er Slaifer ert)ebt fid) gen)öt)n(id) um fed)^ ltf)r

früt), frü{)ffücft eine Stunbe fpäter unb tvxbmet fid) bi^

ein lii)v t>en (5taat59efd)äften ober Stubienjen. Hm
sn^ei lli)v unternimmt er eine Sluöfatjrt, gett)öt)nUd)

mit feinem Liebling, bem Oberft!ämmerer, bem au^ge--

3eid)neten ©rafen Qjßrbna, ober mit feinem 2lbjutanten

SBaron 5^utfd)era.i^^) Hm t)ier Ht)r nad)mittag^ nimmt

ber Slaifer bie 9)auptma\)l^e\t ein, t>K meift qu^ fünf

©ängen unb einem 9Zad)tifd) befte^t. 2t(ö ©eträn! bient

QBaffer unb ein £i!ör9lä^d)en 5;o!aper. 9^ad) 3:ifd)

befud)t ber S^aifer feine (Öärten ober er mad)t einen

furzen GpQjiergang in ben ^arabei^garten, wenn er

nid)t nad) feinen Glauben fief)t. (Entn)eid)t eine^ biefer

£iebling^tiere, ober tpirb gar eine^ geftotjten, fo t)er--

mag bU^, it)n tief ^u t)erftimmen. Hm fed)^ Ht)r tt)irb im

neuen faifertid)en ©artenpat)iüon ber Sl^affee genommen,

ben bie Sl'aiferin felbft bereitet, bie, einfach ge!(eibet,

fid) barin gefäEt, 5\;öd)in unb QSirtin in einer ^erfon

3U fein, ^ie 3dt bi^ 5um Stbenb tpirb mit ben Quar-

tetten aufgefüllt, hei benen ber S^aifer bie ©eige fpiett.

2(n biefen S^unftübungen netjmen aud) fein £iebting^-

abjutant 23aron 5^utfd)era unb anbere t)ornet)me

^xi^itev teil

Slüe^ 2oh t)erbient ber 5^aifer alß g=amitient)ater.

(E^ gibt im 5^aiferreid)e feine beffere, ad)ten^tt)ertere

Öäu^(id)!eit, at^ hie feine. Q3on bem t)orgefd)riebenen
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t)ötievcn SSilbung^gang abgcfetjen, erlernt jebe^ 9}Zit-

gtieb ber taiferttd)en Familie ein §anbn?er!: bie (Er^--

tjerjoge simmern ober ttfd)tern, unb ber S^ronprins

irebt. ©eitenfprünge finb unbebingt t)erpönt. (Eine be--

rüf)mte ed)öni)eit, tt)eld)e e^ njagte, au^ i^rer ^Burg-

tt)eaterl09e ben !aifertid)en 0d)n:)ie9erfo{)n, ^rinjen

Don 0aterno/^'') 5U grüben, tt)urbe eingefperrt unb ber

^rins erntete fd)ärf[ten 3:abet. ®er £iebling be^

S^aifer^ ift fein 5n)eitgeborener Sot)n, (Er3{)er3og ^ran^

5^art, ein lluger, junger 9}lann t)on einnet)meniDem

2][u^ern, ber allgemein al^ fein 9Zad)fotger be$ei^net

tt)irb. 2)iefe Q3erle^ung ber pragmatifd)en 6an!tion

tvävc burd) bU gän5lid)e ©eifte^fd)n)äd)e be^ S^ron--

prin§en n)ol)l bered)tigt; fie !önnte aber bennod)

fd)n)erere folgen nad) fid) sieljen, al^ bie 9legierung

be^ n)ir!lid)en 5t)ronfolger^. Ungarn ift bem !aifer-

lid)en ^lan unbebingt abgeneigt, unb bie^ allein ift ein

Sinberni^, tvci<i)c^ niemals befeitigt werben !ann unb

njirb.

ilnter allen ^itgliebem ber !aiferltd)en Familie er-

freut fid) ber Sjev^oQ "von 9leid)ftabt^-°) ber größten

Suneigung be^ S^aifer^. ^aft f^eint e^, al^ ob er ba-

burd) t)a§ bem Q3ater be^ öerjog^ zugefügte llnred)t

gut mad)en tvoUte. 2)iefer "prins ift mirltid) ein inter-

effanter, fd)öner, junger 9}^ann. ©efid)t^bilbung unb ber

feine ®d)nitt ber 2xppen finb t)äterlid)e^ (Erbe; t)on

feiner 9}Zutter Ijat er t>ie blauen 2lugen. 92id)t ol)ne

tiefe 9lül)rung !ann man biefen blül)enben 3üngling in

feiner unau^fpred)lid)en ^dan(i)olU unb Q3erfun!en--
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t)ext l)efrad)tcn. 6dn 2tuftrcten iff md)t fo fd)lid)t unb

teutfetig, tvU ba^ bcr öftermd)ifd)en (Er3t)er509e, btc

überall ju öaufe 3U fein fd)ßinen, aber fein QSefen tft

tpeit tüürbiger unb t)orne^mer.

©(eid)5eiti9 mit un^ famen atpei preu^ifd)e Offisiere

nad) (5d)önbrunn, feinem Je^igen QSoljnfi^, unb n)ünfd)-

ten i^im t^orgeftellt ju tDerben. (Eben tvoUU fein Oberft»

t)ofmeifter biefe^ unbefd)eibene Q3ertangen in fd)roffer

QBeife ablet)nen, at^ ber ^rinj erfd)ien, um mit feinem

(Er^ietjer einen Spazierritt au unternet)men. (Er blieb

t)or ben beiben Offizieren einen 9^oment fteljen unb

blidte fie an, n)äl)renb feine 9leitpeitfd)e auf bem 33oben

£inien 309. ^ann fragte er mit einem be5eid)nenben

23lid: „^e^ "pruffien^?" — 2)arauf manbte er fid) mit

Slnmut t)on ben beiben ab, eilte bie in ben ©arten

fütjrenbe Freitreppe l)inab unb beftieg fein 9^o^. ®er

frühere ^önig t)on 9^om reitet eine arabifd)e Stute, ein

(Sefd)en! feinet (Sro^tjater^, unb feine Haltung ju

"pferbe t)erfprid)t, ha^ er e^ in ber 9^eit!unft ebenfo

n>eit bringen n>trb, wie fein Q3ater, ber ein berühmter

9veiter n^ar. QSir fallen ben Soljn 92apoleon^ einige

Seit fpäter an ber (^pii^e feiner Gruppe, bie it)n ge-

rabe^u t>ergöttert. Q.v lommanbierte mit "prä^ifion unb

militärifd)em 23lid, bie einen künftigen (Seneral t?er--

!ünben. Stuf (Srunb eine^ !aiferlid)en 2)e!rete^ ift er

(Eigentümer ber a(i)t böt)mifd)en Domänen be^ &vo^-

l)er3og^ t)on ^o^lana mit einem 3al)re^ertrag t>on über

20.000 ^funb Sterling. 2)iefe^ (Ein!ommen übertrifft

ba^ aller (Eratjerjoge, nur (Erjljersog 5^arl verfügt über
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dne nod) größere 9^entc. 2)er ZiUi tx^^ "Prinzen taufet

rrtf^^OQ t)on ^eiä:)itat>t'' unb e^ gebütjrt tf)m Me 2tn-

rcbe „2)urd)taud)ti9ffßr öerjog" unb „(£ure 2)urd)-

lQud)t"i2^). (Er folgt im Orange unmittelbar bcn (Erj-

tjer^ogen unb ben 9}^itgUcbem ber Familien (Efte unb

Zo^tana. 6ein § oftjalt iff ber 9teid)e, n)ie bcr bcr

!aiferUd)ßn ^rinjen: Oberftf)ofmeifter, ^ammert)crrcn,

2(b|utanten unb entfprcd)cnbß 2)icnerfd)aft. Sein

gro^c^ Q3crmögcn, feine Satente unb 9ieigungen

n)erben feine 2aufbai)n beftimmen.



(©ßd)ftc^ Kapitel

'5)er öfterreid)ifrf)e Gtaatßfanjler *5ürft

9}^etterntd).

9^iemat^ t)at c^ einen met)r gefja^ten unb gefürd)^

teten 93^ann gegeben al^ 9JJetternid). Q3on ber Oftfee

bt^ 5U ben "pprenäen, t)on ben ©renken ber Züvtd hH
nad) öodanb ertönt nur eine Stimme über biefen 9}Zi-

nifter: t>ie be^ 2lbfd)eue^. ^a er ber n)id)ti9fte ^xt=

arbeiter an ber 92eugeftaltun9 (Europa^, ber Stnreger

unb bie treibenbe Straft ber ^eiligen Slüianj, biefe^

5^eime^ fünftiger Q3ern)id(ungen, gen)efen ift, »erbienen

fein atiavatUv unb feine ^oliti! unpQrteiifd)e (Sr-

forfd)ung.

9}Zetternid) ftammt au^ einer ber alten, aber

verarmten Familien ^eutfd)tanb^, njet(i)e biefem

Sanbe 3at)treid)e geifttid)e g^M^ß" gegeben tjat. 2luf

bem S^ongre^ gu Olaftabt^-) tvav 9^etternid) mit ber

Q3ertretung be^ n)eftfätifd)en ©rafen!oItegium^ iatt)olU

fcf)er S^onfeffion betraut. (Er enttebigte fid) feiner 2luf-

gabe fo gut, ba^ ber !tuge Sad)n)alter bie 2lufmer!fam-

feit be^ S^aifer^ t)on öfterreid) auf fid) 50g, ber it)n auf

t>m 2)re^bner ©efanbtenpoften berief. 3nt 3a^re 1806

ging er at^ 23otfd)after nad) ^ari^. ^amat^ tiatte

9^apt)teon feine fd)roffe Gattung gegen bie alU fran--
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3Öfij'd)ß Striftofratte aufgegeben, unb biefe brängte fid)

in (5d)aren an ben öof. 3\i btefen Streifen, t)on benen

aber natürtid) ber neue !aiferltd)e Stbet au^gefrf)toffen

btteb, ^atte 9!)2ettermd) fid) burd) feine berüt)mte

£ieben^rt>ürbig!eit unb anmutige ©efd)meibig!eit 3u-

tritt t)erfd)afft. (E^ gelang ttjm baburd), nid)t nur in

t>ic ©et)eimniffe unb in t>u £äfterd)rom! be^ franjöfi--

fd)en öofe^ einzubringen, unb fid) bie ©unft ber füt)-

renben Männer in ^ari^ ^u ern)erben, er mürbe

überbie^ aud) ein £ieb(ing 9^apoteon^. 3n ^ari^ ge=

mann er tiefen (Einbtid in ben (Ei)ara!ter be^ S^aifer^,

bort fammelte er jene reid)en (Erfat)rungen, bie e^ it)m

ermöglid)ten, mei)rere 3at)re fpäter bie potitifd)en unb

biptomatifd)en Dramen in ^re^ben unb ^rag in Sjene

3U fe^en.

2tn eteUe be^ ©rafen etabion^^s) jpurbe er

1810 3um 9}^iniffer be^ Sturem ernannt, ^an tvivh

begreifen, ha^ e^ '^etternid) gtüdte, bie 23lide 9Za--

poleon^ auf bie CEr5i)er3ogin 9}Zaria Suife^^*) §u

ten!en. 2)ie erfotgreid)e QSeiterfü{)rung biefe^ ftaat=

(id)en §eirat^gefd)äfte^ mürbe bann feinem 9Zad)fotger

in ^ari^, bem dürften Sd)mar3enberg, ant)ertraut.

9^etternid) fetbff üeranta^te t>ii^ (£r3t)er3ogin, 9^a-

poUon^ Stntrag an3unet)men, unb er geleitete hie

S^aiferbraut nad) ^ari^. 9}Zet)rere Slnfpietungen auf

eine 53eto{)nung feiner guten 2)ienffe mürben t)on 9Za--

poleon übert)ört. QSir fennen 9}Zetternid)^ 2)en!ung^art

unb miffen, mie er fid) bei günftiger ©e(egent)eit für

biefe (Enttäufd)ung $u räd)en mu^te. tiefer ^el)t--
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fct)tag feiner Hoffnungen trug nic^t mentg ba^u bei,

xi)n ben (Einflüfterungen be^ ruffifd)en ®etb[tt)errfd)er^

geneigt ju mad)en. 93^ettermd) tt)ar bem 3aren fd)on

feit 1806 fei)r ergeben, ha 3rt)ifd)en bem 5^aifer unb bem

Ööfüng eine geroiffe ©(eid)artig!eit ber (Xtjaraltere

beftanb. 2)a^ tiefe ^un!et, in tt?e(d)e^ *^etternid) t)ic

'^^täne Öfterreid)^ mütjrenb be^ fran5Öfifd)en S^riege^

gegen 9luftlQnb unb fogar nod) tr»äf)renb be^ S^on-

greffe^ t)on ^rag 5U t)ü(Ien t^erftanb, tpirb a(^ t>a^

93^eifterftüd feiner 2)ipIomaten!un[t gepriefen. ^etter-

nid) !annte genau bie gerabeju !(einbürgerlid)en 2ln--

fd)auungen 9tapoIeon^ über feine (Et)e mit 'JRatia

£uife, unb e^ fiet if)m be^^alb nid)t fd)iper, ben

^ran^ofenfaifer U'>äf)renb be^ S^ongreffe^ t)on 5)re^ben,

im ujeiteren Q3er(aufe be^ ^elb^uge^, n)ät)renb be^

QBaffenftiüftanbe^ unb auf bem "prager S^ongre^ fo

lange tjinautjatten, bi^ t>U öfterreid)ifd)en Strmeen ge=

ruftet baftanben, unb bie 9}Za5!e falten gelaffen werben

lonnte. 9?apoleon^ Stolj unb ungesügelter (Egoi^mu^

binberten it)n, mit anberen, al^ feinen eigenen Stugen

5U fef}en, unb trugen me^r 3U feiner ^äufd)ung unb 5u

feinem Sturj hex, al^ 9)Zetternid) felbff. 23eleibigter

(Stolj t)erleitete 92apoleon, feinen 23otfd)after, ©rafen

9Zarbonne^-^), abzuberufen, ben einzigen, ber bie

^läne ^ettevnxd)§ burd)fd)aute. Ser grfa^mann tvax

l)öd)ft unglüdlict) Qewäi)U: ber ftolge, lo^gel)erif(^e

(Xaulaincourt^26)^ ^Ij^ 6!lat)e feinet Herrn, aber blinb

für alle ^rager Q3orgänge, fd)öne ^ferbe aufge-

nommen, ^etievnxd) xvaxt> fc^lie^lid) t)a§ Q[öer!$eug
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2l(eyanber^ unb, ipcnn er t)on biefem md)t felbft gc-

täufd)t tt)urbe, fo barf man t)tetlcid)t bet)auptcn, ba^

Sd)timmere^ im Spiek tvav. 9}kttcrmd)^ (Einfluß auf

Gd)n)ar5enbcrg wav e^ gu ban!en, ba^ t>^m QSunf^c

be^ 3arcn nad) bcm Q3ormarfd) auf ^ari^ ^otgc gc--

geben rt^urbe, bcr bcn S^rteg mit einem 6d)ta9 be-

ent)ig,U. Slleyanber fpielte t>xQ "Partie in ^ari^ fo

meiftert)aft, ba^ bie 9?ad)ri(^ten üon ber (Einnatjme ber

Öauptftabt unb ber Slbbanlung 9Zapoleon^ im §aupt--

quartier be^ S^aifer^ üon Öfterreid) g(eid)5eitig ein--

trafen.

2t(^ 9}ietternid) eine^ Sage^ t>ie ^(äne ber öei--

ligen 2tßian3 bem dürften t)on QBittgenftein entmidelte,

fagte biefer: „^ürff, ha<$ tvht> böfe^ 23tut mad)en!",

U)orauf 9}Zetternid) ern)iberte: „2ld), ba^ finb "ptjanta-

fien." — hierin t)at 9D^etternid) geirrt; n)enn er aud)

dürften unb §of(eute beffer al^ irgenb Jemanb anberer

!ennt, bie Q3örfer t)at er nid)t rid)ttg eingefd)ä^t. QBie

9iapoIeon bie £egitimiften unb it)re 2lnt)änger t)er!annte,

unb fid) baburd) fetbft ba^ ©rab gegraben t}at, fo

brad)te bie ö eilige StUianj unb t>a^ t?ol(e 23e!enntni^

9;)Zetternid)^ §u it)ren ©runbfä^en Öfterreid) met)r

Hnt)eil, al^ bie 3:reulofig!eit feinet 9[)Zinifter^ t)ätte

frud)ten fönnen.

9}tetternict)^ (Erfd)einung ift anmutig, aber mit

einem 3ug in^ QSeibifd)e. (£r tiat eine breite 3tirn,

eine ebel ge3eid)nete 9cafe, fd)öne blaue Slugen, einen

lieben^tt)ürbigen 93tunb, ber immer über ein £äd)eln

t)erfügt, unb eine gute ©effalt. S)ie^ iff ba^ Sintere
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t>e§ dfterreid)ifd)en (Btaat^tan^Uv^. 9Ztcmanb t?crfte^t

biefc ©abcn bcffer anjutrenbcn at^ er. 9DUt feiner 2ln-

mut, feinem sans-gene, nidgt im minbeffen t)on Hem-

mungen, n?ie 9leti9ion, 'JTiOvai ober ^rin^ipien, be-

fd)n)ert, tvxxb er in ber lieben^StPürbigffen QBeife einen

5^rei^ "von 50 unb met)r 9}^enfd)en untertjalten, ober

t)a§ tvü\U £eben unb bie Zoü^dUn feiner Stanbe^-

genoffen ober ©ebieter mitmad)en. ©teid)5eiti9 aber

mirb er, ben Q3er9nügungen, 5ßt)tern unb ©terfen-

pferben feiner ©enoffen entfpred)enb, feine (Entfd)lüffe

aufzubauen tt?iffen. 3n ber S^unff, hie Sd)n)äd)en 9)oä:)-

geftellter ^u ernennen, unb — tva^ nod) fd)n)erer ift
—

fid) itiven Sd)n)äd)en unentbef)r(ic^ 3U mad)en, iff er

unbeftrittener 9?2eifter.

3nmitten ber lärmenben cyeff(id)!eiten be^ QSiener

Sx'ongreffe^ mürbe ptöt)(id) ber S^aifer t)on 9^u^(anb ber

raufd)enben Hnterfjaltungen mübe. 2)iefer Hmfd)n)ung

fd)uf bem Staat^fan^ter natürlid) gro^e Q3er(e9ent)eit.

(Er mu^te bie Slbreife Slle^anber^ befürd)ten, bie itjn

um bie ^rüd)te feiner fein au^gefponnenen ^(äne ge=

hva(i)t t)ätte. (Er t)atfe aber bie üermunbbare Gtelle

feinet neuen ©önner^ genau erfeljen unb fanb, ba^

biefem ein neue^ 9lei5mittet fe{)r gut tun tt)ürbe. ^ii

einem Sd)tage n^urben bie pomphaften ^aruffet^, 23äEe

unb ©aftmät)ter burd) fleine, intime StbenbgefeUfd)aften

9}^etternid)^ erfel)t, l^ei n)etd)en bie fd)öne ^rinjeffin

t?on 0agan^2"), geborene ^rinjeffin t?on S^urtanb, aU
S^önigin ber ^effe fungierte. 2)ie ^amitie ber ^rin-

^effin fai) Uboö:) bie 2)inge mit anberen Stugen an.
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unb bcr '23erfud) ^eUevmd)^ mißlang. 9}Zit ber 9lßid)en

23ercitn)il(t9!eit, mit tx)etd)er bie ^rinsefftn an bicfcn

tieinen heften teilgenommen t)atte, entzog fie fid) itjnen,

tjertieß QSien unb begab fid) auf^ £anb. Stlepanber

folgte xt)v, unb bie fd)öne ^lüd)tige tt?ar neuerli^) ge--

nötigt, t)or il)rem Q3erfolger $u entn)eid)en. 2)ie^ mad)te

fid) 9}^etternid) junu^e, unt> fpäter n^aren e^ l)aupt-

fä^lid) bie großen 9^ei3e biefer 2)ame, n?eld)e 2lle^-

anber ben?ogen, ben langweiligen S^ongreffen t)on

^roppau^^^) unb 2axha(i)^^^) an3un)ol)nen.

Si^eifello^ fd)ulbet Öftenreid) ^ettevnid)^ 9län!en

feine Q3ergrögerung unb feine geograp^ifd)e Stbrun--

bung. Q3enebig, 9}Zailanb unb t)or allem 3:irol unb

6aläburg fon^ie t)a§ &eUet, beffen 2lbtretung er 'von

53apern fo n^irlfam forberte, finb fel)r n)id)tige CEr--

merbungen. Öfterreid) bilbet nun einen gefd)loffenen

S^örper "von 5^önigreid)en unb ^vot>xn^en mit met)r al^

30 9}Zinionen (Einn)ol)nern unb einer bebeutenben

9}Zeere^!üfte. QBären 'Oie 3ntereffen biefer 9D^onard)ie

in ben rid)tigen öänben unb tvot}i t?ern)altet, fo mügte

fie auf bem europäifd)en g^efflanb eine fel)r gro^e

9lolle fpielen.

(E^ mu^ näl)er erklärt n)erben, tparum 9}ietternid)

e^ gebulbet, ja fogar ba^n beigetragen ^at, t>a% öfter=

reid) von ber ©nabe 9^u^lanb^ lebt, n)eld)em e^ l)eute

möglid) n^äre, nad) einer einzigen geujonnenen (Bä:)laä:)t

mit feiner Strmee t)or QBten au erfd)einen unb baburd)

ba^ öfterreid)ifd)e S^aifertum in ^tvci Seile ju $er--

fd)neibeni30). 2)a^ Q3erl)ältni^ Öfterreid)^ 3U 9^u^lanb
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tt)irb tat^äd)üä) von Sag ^u Sag !ritifd)cr. Seit bcn

Sagen ^attianna^ ber (Erffen betont bie ntffifd)e

^Potiti! t>U (S(auben^gemetnfd)aft 3n)tfd)en 9^u^(anb

unb ben einfttgen tür!tfd)en ^)rot)in3en ^olbau, QSala-

d)ei, (Serbien, 23o^nien, ^Bulgarien, S^roatien unb ^al-

matien. 3n biefen &ehutm regieren je^t eigent(id) bie

ruffifd)en Svlonfuln; bie ^a(i)t be^ $)atbmonbe^ ift bort

faft gana gebrod)en, unb tie 23ett>ot)ner finb tatfäd)lid)

tJiel met)r ruffifd)e at^ tür!ifd)e Hntertanen. ^rüfjer

ober fpäter n^erben biefe "proötn^en an 9lu^tanb fatten

unb mit ©ried)enlanb, 9^u^tanb^ natürlid)em Q3er--

bünbeten, eine einzige ^ront bitben, tpetd)e Ö fferreich

feffelt, ganj (Europa hehvotit unb ba^ 9Dcitte(meer be-

t)errfd)t. 2)ann ift aber aud) t>a^ Sd)icffa( t)on

Ungarn, Siebenbürgen, S^roatien unb ^atmatien ent--

fd)ieben^^^).

2)ie Hngarn, ober, tvu fie fid) nennen, bie ^agparen,

finb ber brei5et)nte Stamm be^ finnifrf)en Q3ot!e^, beffen

feinere stPÖtf Stämme in 9^u^lanb (eben. 9}^et)r at^

t)ier 93Zi(Iionen ber 23en)ot)ner Ungarn^ get)ören ber

gried)ifd)en 5^ird)e an. 9)mU fd)on finb biefe bem Sjan^

Öfterreid) ganj entfrembet unb tpürben fid) teid)t für

9lu^lanb gewinnen taffen. 2)abur(^ fönnte ha^ Sd)icffat

Ungarn^ unb natürtid) and) Öfterreid)^ ni^t metjr

tänger 3n)eife(t)aft fein. ®a^ 9^eid) fiele an 9?u^(anb.

Hm feine ^oliti! ju ftär!en, beüor^ugt ^letUvnid) txe

Surfen unb förbert fie nad) Sv'räften. 23ei fiebjeiten

Siteyanber^ 9^f<^ö^ ^^^^ nur t)eimtid), feit beffen Sobe

mirb aber biefe ^oliti! ganj offen betrieben unb burd)
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^cmonftrationen unb 5;ruppenfenbungen nad) ^otcn

unterffü^t.

2)a^ Q3cr(angßn ber öftcrretd)tfd)cn unb aller übri-

gen Q3ö(!er nad) einer Q3erfaffun9 !ann nad) hen Q3or--

gängen in Ungarn, 23öi)men, 3tatien unb Sirot ni(^t

mef)r beftritten n?erben. 3ebe Q3erfaffun9 erregt aber

ben 2lbf<^eu 9}^etternid)^ unb feinet !aifer(id)en öerrn,

unb biefe Q3öl!er forbern fogar it)re alUn ©ered)tfame.

23ö{)men ruft nad) ber it)m tjon 9?ubotf II. t)er--

tiei)enen Q3erfaffung, Ungarn n)ürbe jebe anbere S^bn--

ftitution, at^ feine eigene t?erfd)mät)en, unb Sirol

n)ünfd)t, t>a^ fein ößrrfd)er, auf bem 5^rönung^ftui)l

fi^enb unter freiem 9)immd, in ber 9Zät)e t)on 3nn^--

brud ben (Eib teifte, fo tt)ie bie^ bie Siroter ©rafen

im 12. 3^l)i^l)unbert taten. Q3enebig feuf^t nad) feinem

2)ogen, 9}2aitanb nad) feinem $)er3og. 2tüen biefen t>ev=

fd)iebenen 33eftrebungen unb QBünfd)en ^u genügen,

n)ürbe nod) größere 3d)miegfamiett ert)eifd)en, a(^ bie

9}Zetternid)^. ^er einfad)ffe unb lür^efte QBeg jur Lei-

tung biefer Übet fd)ien if)m bie Slbfperrung Öfterreid)^

unb momöglid) bie Itnterbrüdung fd)ted)ter 23eifpiete

3U fein. 2)e^^atb \)at man ben S^önig t)on 9?eapet au^

feiner §auptftabt entfernt unb Neapel unb ^iemont

mit öfterreid)ifd)en ^olbaUn überfd)n:)emmt. 2lu^ bem

gteid)en ©runbe mußten t>K ^ranjofen \t)ve (Ejpebition

nad) Spanien^^-) unterneljmen. So t)at man aud) bie

Q3erfaffungen in t>m beutfd)en £änbern fo lange um-

geftattet, hi^ fie ju Ijarmtofen Spielereien unb für it)re

9^ad)barn, bie23öt)menunb^ät)rer, ungefä{)rlid)n)urben.
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5)te ^ettfot>e 9}Zettemid)§ 5ur 2)urd)füt)run9

feiner 9}^a^rege(n ift jebenfall^ etnjtg. (Er !ennt auf^

genauefte alte füljrenben "perfonen, mit benen er ju

tun :^at, unb entmidett eine nid)t minber erftauntid)e

0d)tau{)eit in ber Stu^maf)! feiner OBertjeuge. (Er tjat

eine ganje tebenbe ©alerie t)on „9}^ettemid)ianem"

tjerangebilbet 53en)ei^ bafür, t>xe t)on i^m au^gefanbten

33otfd)after. QSie eine unQc\)cuvc Spinne ^at er fein

9Ze^ über (Europa gefpannt, unb feine Spione fi^en

in jeber öauptffabt. 3n '^^ortugat t)ält er e^ mit ben

^iguetiften'^^), in Spanien, ^ran!reid) unb Italien

Qet)t er mit ben 2lrifto!raten unb (9eift(id)en unb in

S^onftantinopel ift er mit bem Sultan ein 9)^^ unb

eine Seele. So beftimmt er t>xc ©efd)icfe (Europa^ met)r

aU irgenb jemanb anberer, ober rid)ti9er gefaxt, n?iber-

fe^t er fid) bem QSerbegang unfere^ QSeltteile^. 2t(^

'Diplomat unb po(itifd)er Intrigant ^at er feinen 9^i-

t)aten, ttJeiter reid)t aber fein können ni<^t. QSo met^r

at^ 9^än!e ober ^unftgriffe erforbertid) finb, "oevlä^t

xi)n fein (Senie. 211^ Staatsmann — menn man mit

biefem QBorte einen 9}^ann be5eid)net, ber bie mafjren

3ntereffen feinet dürften unb feinet £anbeS vertritt,

unb großäugig I)anbe(t — ift er fetjr unbebeutenb. 2)ie

^itUi, Öfterreid) ju regieren, foKen l)ier nid)t unter-

fud)t ttJerben, ja eS fei fogar ^ugeftanben, t>a^ bie

Q3öl!er beS S^aiferftaateS nod) nid)t meit genug t?or-

gefd)ritten finb, um !onftitutionelI regiert ju merben.

(Eine ^onftitution, bie entmeber einem fd)n)ad)en

dürften mit QSaffengeujatt abge^n^ungen ober t)on
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bißfem Qu^ freien 6tüden QC^ehen n^'Urbe, bleibt ein

nu^lofe^ Watt "papier unb lann t)on bem Q3oI!e ni^t

entfpred)enb genügt n^erben, menn tu ©runbtagen

fjierfür fef)ten. 2)iefe finb angemeffene Q3erteilung be^

53efil5e^ unb entfpred)enbe Q3ot!^bi(bun9. (Engtanb \)at

erft bann einen bauernben 9Zu^en t)on feiner au^ge--

$eid)neten Q3erfaffung getrabt, al^ bie öerrfd)aft feinet

^bdß gebrod)en tt)urbe, ber 23efi^ gleid)mä^i9er t)er-

teitt unb t)xe Slufüärung be^ Q3ot!e^ atigemein ge-

tt)orben tvav. ^ranfreid) folgte auf bem gteid)en QSege.

2)ie Q3ot!^bi(bung in 2)eutfd)tanb iff siemtid) tief--

gef)enb, aber bie 9lea!tion ^at t>U 'JRa%nat}men be^

^reit)errn t)om 6tein^^^) in ^reu^en n^ieber jerftört.

2)a^ übrige ^eutfd)(anb beftet)t au^ einer Sln^a^t

großer ©d)(öffer, (Ebedeuten gef)örig, bie S^önige unb

dürften fjei^en. ^^ve Untertanen finb nur menig

beffer baran, ai^ leibeigene. Öfterreid) !ennt nur un--

get)eure abetige 23efi^ungen unb S^teinbauern. 3tt)ifd)en

biefen beiben (Sftremen, 9^eic^tum unb 23itbung, Strmut

unb itnbitbung, fe^tt ein entfpred)enber 9!}littetftanb

at^ 33inbegtieb. ©ro^e Staatsmänner wie jum 23ei--

fpiet a:t)att)am-^itt^^^), euüp^^*^), CEolbert^^'") ober

Stein t)ätten bie ungei)euren S^rongüter, bie ©üter beS

9^eIigionSfonbS, beS StubienfonbS unb ber S^töffer an

baS Q3ot! t?erteitt unb baburd) einen ^^ittetftanb

gefd)affen. 2)iefe 9\eformen t)ätten bem Staate eine

gebeif)tid)e unb gefeftigte 3u!unft, bem Q3ot!e ent-

fpred)enben geiftigen Stufffieg gefid)ert. 2)er 2(rbeitS-

pkn ber früt)er genannten ^otitifer i)ätte beS »weiteren
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umfaßt: ^ttbcrung be^ t)cfpc»tifd)ßn S)rucfß^, Sin-

fd)rän!ung ber Staatsau^gabcn, ty^fftgung be^ ©ctb--

tPßfcn^, Sid)cr{}ßit in ber 9lcd)tfprcd)ung unb 2(d)tun9

t)or bcm t?crpfänbcten QSortc. So träre einer befferen

3u!unft bcr 53oben bereitet ujorben. 2)er großen 2(n-

^äufung 'oon ^roüinjen, bie Öfterreid) t)cx^t, tväve am

beften gebient gemefen, menn ber 5^aifer niemals ab=

QC\vid)en tvävc t)on ber 9\id)tung, hie er bi^ 1811 ein-

gei)Qlten t)atte.

2)ie (Eigenart 9D^etternid)^ t)eran(a^t itjn, ben 3eit-

ftrömungen burd) Q3ern:)üftung ber 9}toraI entgegenju--

arbeiten. 2)e5t)alb ijaffen bie europäifd)en Q3öl!er unb

if)re 9legierungen t>aß t)on x\)m gefüt)rte 9^eid), bem

fie überbie^ mit ^urd)t unb ftiller ^einbfd)aft begegnen.

Q3ereinfamt ffetjt 9}?etternid) mit feiner ®taat^!unft

ha, nur t)on bem ö[terreid)ifd)en öeere, feinen Spionen

unb Q3erbünbeten geffü^t.

QSie glänjenb aud) Öfterreid)^ 9D2ad)tffeEung unb

'potiti! bem 2(u^(anb erfd)einen mögen, ein 23eobad)ter,

ber nid)t gänjtid) t)on bem Q3er!et)r mit ben t)öt)eren

Stäuben au^gefd) (offen ift, n>irb ho<i) balt> ^erau^--

finben, ba^ öfterreid) einer 5^rife t)iet nä^er ift, at^

jebe^ anbere 2ant>. (S^ tt)irb !aum ju einem gemein-

famen Stufftanb nad) einem t)orgefa^ten ^tan !ommen,

um mit 23tut bem Q3ot! 9^ed)te ^u erringen. 2)a3u finb

t>U ^roüinjen ^u fd)arf übenpad)t unb itjre inneren

©egenfä^e au gro^. 2)ie 33öt)men tpürben nid)t sögem,

gegen bie Kngam gu marfd)ieren, bU ^oUn gegen bie

Statiener unb bie beutfd)en Öfterreid)er fogar t)eute
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nod) gegen aU hie (benannten. 2(ber gerabe ein 9}Zi-

ntfter, beffen Stiftern Q,t)vixd)teit unb fcftc (Srunbfäije

mi^ad)tet, ba^ Q3crmögcn be^ Q3oHe^ t^ergcubct unb bte

Öttfsquellen bcr bßutfd)ßn (Erblanbe t^crtüüffct, fd)dnt

tr>iber feinen QStüen au^erfef)en §u fein, ber ^reitjeit,

ber (Europa unauft)a(tfam juftrebt, t>cn QBeg ju bafjnen.

2)ie^ n)irb in Öfterreid) um fo teid)ter gefd)et)en, at^

bie Ungarn e^ mübe finb, meitere (Eingriffe in it)re

Q3erfaffung ^u butben unb fid) einer ^oütit unb einer

9legierung fd)ämen, bie nur burd) ©en^alt unb 3n-

triguen t)or ber allgemeinen Q3erad)tung fid) fd)ü^t.

9}Zettemid) ift fid)er ein reid)begabter 9}^ann, aber

feine ^oUüt ift furd)tbar einfeitig, unb niemat^ gab

e^ einen gefä{)r(id)eren ^einb ber menfd)tid)en ^reii)eit.

6eine allgemeine 23i(bung ift ungemein oberftäd)lid),

er ift ein fef)r fd)Ied)ter Surift unb t)erftet)t gar nid)t^

t)om ^inansnjefen. ^er erfte <B(i)ntt, ben man in

Öfterreid) mad)t, bie boppette ^apiern)ät)rung t)or allem,

bemeift ^ur ©enüge, ha^ in feinem £anb eine fd)(ec^tere

(Setbtt)irtfd)aft beftet)t, at^ t>tßr. 9}^etternid)^ Gattung

ift bie eine^ Höflings im fd)(ed)teften Ginn be^

QSorte^. (2r befi^t Setbftbet)errfd)ung in ben fd)n)ie--

rigften unb unangenet)mften £agen unb fid)ere^ ^ein=

gefüt)t für 23eurteitung t)on (£f)ara!teren. 9}Zit £eid)tig--

!eit gelingt e^ it)m, in bie (Set)eimniffe unb t>a^ Q3er--

trauen feiner Q3orgefe^ten einzubringen, unbau^erbem

t)erfügt er über eine unnad)af)mlid)e £ieben^n)ürbig!eit

in ber £üge unb eine Sid)ert)eit, bie niemanb ju er--

fd)üttern t^ermag.
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stuf einem feiner (Empfänge ober n(i)tio,ev gefagt

©atatage, t)ie er ebenfo regelmäßig abt}äit, tvU ber

S^Qifer, fragte er ben bat)erifd)en ©efanbten in ber

an xtfvn fo befannten unt?ermittetten 2trf: „3^^^

^önig^^^) fd)eint ja fef)r liberale 3been ju tiabcn'^"

2)er ©efanbte fd)n?ieg. — „Hnb hie ©ried)en fd)eint er

fel)r $u lieben?" — QBieber feine 2(nttt)ort. — „(Ein

n>enig mel)r Q3orfid)t mürbe nid)t fd)aben, fonft mürbe

un^ Geine 23at)erifd)e ^a\e\tät 3u 9J^aßregeln

jmingen, bic xt)v 9}lißfallen erregen könnten. Sie

füllten baß Seiner ^Zajeftät mitteilen." — ®er neue

S^önig x>on 23apern tiatte gerabe ju biefer Seit meljrere

fortfd)rittlid)e (Einrid)tungen gefd)affen unb biefe,

nebft feinem (Eifer für ben gried)ifd)en ^reit)eit^!ampf,

erregten 9}^etternid)^ ilnmitten. ^er (Sefanbte füfjlte

fid) t)erpflid)tet, feinem (Gebieter bie Slußerungen be^

Staat^lan^ler^ 5U melben. 2)er ge!rän!te 9J^onard)

befiehlt, 9}Zetternid) baß ^olgenbe $u beffeHen: ,,2)er

S^önig Don 33apern ift al^ 9^egent nur &ott unb feinem

(Semiffen 9^ed)enfd)aft fd)ulbig unb bittet ben dürften

9}Zetternid), bieß jur S^enntni^ ju nel)men." — 2)arauf--

l)in fenbet 9}^etternid) fofort einen Saurier mit bem

Sluöbrude ber l)öcl)ffen 23effür§ung unb Q3ern)unberung

über biefe 23otfd)aft nad) 9^ünd)en unb betont, ba^ er

e^ niemals gemagt tiätte, and) nur bie geringffe ^ei--

nung über bie 9}^af3nal)men eine^ fo meifen 9}Zonard)en

3U äußern. (Sleid)3eitig finbet er bittere QBorte für baß

un3iemlid)e Sluftreten beß baperifd)en (Sefanbten.

tiefer betjält natürlid) unred)t unb rnirb abberufen.
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QSo eine foId)e ^olitit im 0d)tt)an9c ift, tüärc

offene Oppofition Hnfinn. 2)er öfferrcid)ifd)c 2lbet n)d§

t>ie^ unb bcjatjlt feinen öerrn unb feinen 2)iener

mit gleid)er '^iin^c.



(^xch cxxtc^ Kapitel

0er öfferreicf)ifd)e "^Ibel. — Q3ornef)mcö Ceben in

qßien.

Öftcrretd)^ Slbcl ipärmt fid) gcgcnmärtig md)t an

ber Sonne !aifcrlid)er 9)ult>. QSdt et>ßr ruf)t bcr

0d)Qtten 2lllcrt)öd)ftcr itngnabc auf bcn öfterrdd)ifd)cn

©ro^cn, bic mit bem §cr§og t)on Ormonbe^^^) fagen

bürfen, „ba^ niemanbc^ Sinftu^ bei S^önigen unb ^i-

niftern geringer ift, at^ ber ttjre." — 3t)re 9^Zad)t be-

ru|)te M^ 5um 3at)re 1811 auf tt)rem großen ©runb=

befi^, ber über ^mei 2)ntteile be^ öfterreid)ifd)en

23oben^ gebietet, ^arau^ erttjud)^ ein li[bergen)id)t be-5

2[be(^ in mt(itärtf(^en unb poUtifd)en S^^agen, metdie^

natürtid) au^genüf3t mürbe, ^ie 2lrifto!ratie bitbet in

Öfterreic^ bie ^rücfe 3n)ifd)en morgenlänbifd)er

<5!(at?erei unb n)eftlid)er ^reifjeit. 3n feinen beut-

f(f)en unb bi)t}mifd)en (Erblänbern ift ber S^aifer ein

Setbftf)errfd)er ipie ber 3ar. tiefer !ann aber bie erfte

^amitie feinet £anbe^ jeber^eit au^- if)rem 9lang unb

if)ren ©ütern entfernen, tt)ät)renb ha^ 9)an^ öfterreid),

von einem 2(beligen begrünbet, feinen 23efi^ nid)t burd)

(Eroberung, fonbern burd) Beirat unb 9?^itt)itfe be^

Slbel^ ertporben \)at. 5)ie^ ^at ber !aiferUd)en ^ad)t

©renjen gebogen, bie in Hngam befonber^ fütjtbar

finb. ^em je^igen rutjigen Suftanb be^ 5^aiferftaate^



gingen i)äufige Stufftänbc "oovan, in n)etd)c bie t)öd)ftcn

SlbcCigen t)ßrn)icfelt tvaven. ^ie 9^amen QSaKenftein^^o),

Scf)(id"i), ^rangipan^*^) ^ ^ j^j ^^^^ 1^^^ jit,^

fd)redfen^t)olIc (Erinnerungen für ba^ !aiferlid)e öau^.

5;ro^bem n)ar ber (Einfluß biefer ^amitien gro^ genug,

iijnen ben 23efi^ if)re^ 9lange^ unb ii)rer ©üter ju

xva^ven, ohxvotii bte 2tnftifter ber (Erhebungen bie

5:obe^ffrafe erlitten. S^luge Sd)onung burd) ben S^aifer

{)at bie 9lQd)!ommen ber 9lebelfen an i^n gefeffelt unb

t^re Stttereffen, jenen be^ 5^aiferf)aufe^ t>öüxQ gleid),

finb t>K ftärfffen, unb man barf e^ fagen, t>u ein^iQen

23ürgfd)aften für bie Zveue ber t)erfd)iebenen ^ro-

tJin^en. 2)er je^ige S^aifer i)at in feiner &et>anten=

tofig!eit unb ©lei(i)gü(tig!eit für ben wxvUxd)^ 3u-

ftanb be^ 9leid)e^ t>m mei feit 1811 tatfäd)lid) ^ur

(BeiU gefd)oben. 23ei 9}^ettemid) allein liegt bie (Ent-

fd)eibung über bie (Entfenbung eine^ §eere^ nad)

9^eapet ober '^oCen unb über bie gan^e fonftige %)o=

liüt. ^en 9}Ziniffern ober Stattljattern njerben i^re

33efugniffe ebenfalls t)on ^etternicf) jugemeffen. ®er

^bel ift t)eute nur metjr eine fd)öne Q3er5ierung be^

Öofe^ unb bient ber ^rad)tentfattung unb bem Stotj

be^ !aiferliefen ^aufe^ batjeim unb im 2tu^tanb.

2)ie ^olge biefer 9}Zad)tt?erfd)iebung mad)te fid)

batb unb ausgiebig füfjtbar. 5^aum tvav ber frütjere

(Einftu^ ber öfterreid)ifd)en Origard)ie, be^ ungarifd)en,

böt)mifd)en unb beutfd)en Slbel^, burd) ben Staat^-

tan^ter geminbert movben, aU Hngarn^ Stbet unb Q3ot!

it)re red)tmä^ige Q3erfaffung forberten unb fid) ^um
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5^aifcr tu einen (Segenfa^ [teilten, ber xf)m tveni^, nod)

weniger aber feinem Sl^an^ler gefiet. 2)iefe Gattung

brad)te ben Ungarn (Erfotg unb fie erfämpften fid)

tt)ieber it)re alte Q3erfafiung, bU lange Seit au^er

^raft gemefen n^ar. QSät)renb fid) bie^ in Ungarn t)oU-

30g, bemü(}ten fic^ bie böt)mifd)en Stbeligen, in (Er-

mangtung gteid)er S^ampfmittet, ben nationalen ©eift

it)re^ £anbe^ 5u fammetn unb gu fräftigen. 3ie ge-

braud)ten jene 9}Zitter, über n)eld)e fie t^erfügen: Stif-

tung t>on 93^ufeen, ted)nifd)en unb tt)irtfd)aft(id)en

Sd)uten. 3)er S^aifer unb ber .^an^ter ernannten fetjr

tvoi)i biefe üorne^me aber gefäf)rtid)e Strömung unb

it)re Siete. 6ie arbeiteten ii)v mit jenem (Eifer unb mit

ber gteid)en 5^unft entgegen, rveid)e bie gegenwärtige

öfterreid)ifd)e 9legierung cf)ara!terifieren. 2)er (Erj-

berjog ^van^ 9^avV^^), ha^ genaue (Ebenbitb feinet

Q3ater^, nur lieben^würbiger in berCErfd)einung, würbe

aU Q3i$e!önig nad) 53ö{)men gefenbet, mit bem 2Cuf-

trage, biefe^ Q3ot! ju »erfötjnen, aber and) gu über-

wad)cn. 9}^ettemid) untert)ält in QSien eine 6d)u(e ^ur

(Er^ietjung unb ^emoratifierung be^ 2(be(^^*^), unb in

jeber ^rot)in§t)auptftabt gibt e^ eine ober met)rere

^amitien, n)etd)e bie ^oppetroUe ju fpielen traben,

at^ Slgenten 9}lettemid)^ bie Oppofition ju befämpfen

unb bie QBiberfpenftigen jur Q3erfd)n)enbung unb Q3er-

geubung aufzumuntern, um berart bie 2lufmer!fam!eit

be^ 2(bet^ t)on ^oliti! unb ernftem 23eginnen ab^\i=

Unten.

Q3on ben 300 t)od)abetigen ^amitien be^ 5^aifer--
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^taaU^ tebcn unöcfät)r 150, bcm Q2ßunfd)e bc^ S^atfer^

gemä^, ftänbiö tu QSien. 2)abur^ tPtrb bcr ©tana bßr

Öoftaltung cr{)öi)t, aber e^ fint) aud) potitifd)c (Srünbe

maggcbcnb. ^tefe Käufer !önnen at^ 9lcpräfcntantcn

be^ gefamtcn öftermd)tfd)cn Slbel^ hetvaö:)Ut tperben,

unb finb burd) t)ietfad)c ^amiticnbc3ict)un9en unter-

cinanber t)erbunben. 2)ic füfjrcnben Stbet^familicn finb

bte ^ürften9efd)ted)ter ber £icd)tßnftetn, 0d)rt)ar5en-

berg, 2ohtotvxi^, gfterijäap unb (Ejartorpfü. 2)cn

Häuptern biefcr ^amtücn gcbütjrt biß 23c5dd)nUn9

,,rc9tcrcnbe dürften", fie finb fo^ufagcn t)on ©eburt

9litter bc^ gotbenen Q3licfe^. 6ie t^erfügcn über fetb--

ftänbige 9)o^i)aUunq,en unb einige \)aiUn fi^ fogar

Seibgarben. 3t)re i)ö^eren 23eamten fü{)ren bie 5:itet

"von für[tlid)en (Sei)einträten ober £)ofräfen. ^ie

£eben^füi)rung biefer mäd)tigen Q3afaEen reid)t faft

an bie be^ S^aifer^ i)eran. 3^ren 9^eid)tum !ann man

baran ermeffen, ha^ auf hen ©ütern be§ dürften t)on

£ied)tenftein nid)t n?eniger al^ 720.000 Untertanen

fi^en. 6eine g^ürftentümer bebeden ^tvei 2)rittet 'von

G^Iefien, unb biefer (Ebetmann !ann 100 ^JZeiten tvext

t)on 6d)tefien bur<^ ^ä\)ven unb 9Zieberöfterreid) auf

eigenem ©runb unb 23oben reifen. Obmotjl mit un--

gei)euren 6d)utben betaftet, t)erfügt ber ^ürft (Efter-

t)ä3pi*^) nod) immer über ein (Einkommen, ba^ ben t)er--

einigten 3it)ittiften ber 5^önige t)on 23at)ern, ®ad)fen

unb ^Württemberg gteid)!ommt. 2((^ Q3erbinbung^glieb

3tt)ifd)en 9}Zonard) unb Untertan merben biefe ^amitien

fogar t)om ^aifer mit einer gen:)iffen erffaunlid)en
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9lüdfid)t bctjanbelt. ©rofter (Einfluß auf itjrc £anb^-

leutc, befonbcr^ in Hngam, unb ein gro^e^ Q3ßnnö9cn

ttjerbcn bei einem 9^e9enten tt)ie 'S^an^ I. btefe gnäbige

Gtimmung immer ju ert)atten miffen.

2)iefen t)öd)ftftet}enben $)äufern folgen bann bie

übrigen alten unganfd)en, böt)mifd)en unb öfter--

reid)ifd)en tyürften- unb (Srafengefd)(ed)ter. ^it 2tu^-

nat)me ber englifd)en 2trifto!ratie l)at feine anbere ein

fo 5n)eifeUofe^ 9led)t auf 2(d)tung, tvU biefe. S)ie

9iamen ber 5^inf!p, 23att^t)änp, 9Zäba^bt), 6tart)em=

berg, ^t)un, 3ternberg unb 3)ietrid)ftein finb innig t)er-

f(od)ten mit ben gtän^enben Seiten itjrer 9^ationen, unb

c^ gibt in öfterreid) nid)t eine einzige atte Familie,

hie \t}ve Stbetsbriefe t>en g(eid)en Hrfad)en üerbanfte,

tvU mand)e itatienifd)e ober fogar fran3Öfifd)e^^°).

Überall üerbienen Stetigfeit unb unerfd)üttertid)e^

cyeft{)alten an ©runbfä^en 2tner!ennung. 9}lit 23et)arr-

tid)!eit Ijaben bie t)on 9^apoleon fo gefürd)teten öfter=

reid)ifd)en 2(be(igen bem 5^aifer jum Stampfe gegen

bie fran5öfifd)e 9let?o(ution unb bereu ^üf)rer geraten

unt> in biefen S^riegen mutig für xf)ve 9led)te unb

©runbfä^e gefod)ten. Obn)ot)t it)ren 2(nftrengungen

unb Opfern ber (Erfolg t)erfagt blieb, finb fie barum

nid)t minberen 2ohe^ mürbig. ©emeinfam mit (Engtanb

l)aben fie if)re Sad)e geführt. 9^id)t n^eniger et)rent)oK

ift e^, t>a^ bie öfterreid)if^e ^otitif ob it)rer (Efjrti^--

!eit allgemein anerfannt unb gefd)ä^t n)urbe, fotange

bie Slbeligen (Einfluß auf ben S^aifer befa^en. ^^v

2anh tvav hie 3uflud)tftätte ber Itnterbrüdften unb
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Q3crfo(9tcn. 2t(^ aber 9}^ettermd) an^ 9^uber gelangte,

ipurbe öfterretd) ber 2tbfd)eu ber gefttteten QSelt.

QSegen i\)vev Zvcne jum angeffammten dürften ühU

hie fran3öfifd)e 9?et)otution auf bte öfterreid)ifd)en

Sibeligen f)ei(famen (Einfluß. 2)te gleid)en Familien,

treti^e 50 3at)re Dortjer gemeint i)ätten, ntc^t

abettg ^u fein, tvenn it)re Q[Bäfd)e unb if)re ©arbe-

robe nid)t au^ ^ran!reid) lämen, förbern je^t ben

{)eimifd)en ©emerbeftei^ mit n)ir!lid) rüt)m(id)em ^a-

trioti^mu^.

^ragt man nun, mie biefe Familien it)re gegen-

rt)ärtige Surücffe^ung ertragen, fo fann geantwortet

n)erben, ba^ fie e^ fo t)alten, n)ie man e^ t)on unab-

hängigen mäd)tigen Ferren erwarten barf, bie fid) in

ITngnabe wiffen. Sie befud)en regelmäßig, aber nid)t

fämtlid), t>ie 6atone 9}^etternid)^, ber biefe ööftid)-

feiten erwibert. Steine Q3erad)tung, feinen 9)af^, feine

bo^tjaften Hnterffeüungen taffen fie biefen (Einbring-

ung merlen, nur fixe unb ha befommt er eine bittere

^iEe 3u fd)tuden. QBer nid)t tiefer t)infiet)t, mü^te an-

netjmen, ba^ aUeß auf^ befte befteUt fei, ohtvofil ^ier

in hen i)öftid)ften formen gefelIfd)aftUd)er S^rieg ge-

führt wirb, ^ie öanblungen ber öfterreid)ifd)en

2(rifto!ratie entfpringen bem 23en)u^tfein, mit einem

9}Zinifter 3u tun gu t)aben, t)on beffen £ippen öonig

träufett, ber aber im öerjen t>a^ ftärffte ©ift detva^vt.

^en öonig t?erteitt er fetbft, t>a^ ©ift Uhoä) iä^t er

feinen öerrn t)erfpril3en, ber in gütigffer unb t)äter-

lid)fter QBeife bie ärgften ^inge fprid)t unb aud) tut.
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Xa^ QScfcn bev jc^tgen ^CQUvunQ t)at t)ieUdd)t

ba^u gefüt)rt, aüc^ Öftcrreid)ifd)c ju Dcrbammen unb,

n)a^ nod) fd)(immcr ift, Q3ol! unb ^eQiexuxxQ mit«

einanber ju t)crn)cd)fe(n. Slbcr ber Stbftanb $tt)ifd)ßn

einem bcbürftigcn 'c>e\xt^d)cn abetigen Siebcbiener

\DZettcrnid)^ unb einem öfterreid)ifd)en ©rafen ift fo

gro^, n>ie ber 3tt)ifd)en bem t)erbäd)tigen ©lüd^jäger

unb einem unabtjängigen engtifd)en (Ebelmann. Olad)

ber größeren ober fleineren 2lbt)ängig!eit t)on 9^etter=

nid) rid)tet fid) bie 53ett)ertun9 be^ öfferreid)ifd)en

2lbet^ im £anbe fetbft. 2(uf bem 92uüpun!te be^ 2(n-

fet)en^ ftet)en bie £)anblan9er 9}^etternid)^, bie

Stpponpi^i*") in '^ari^, bie 9}Zünd)-23eUin9i)aufeni*«)

in ^ran!furt u. f. tv.; ebenfo tief ftetjen bie £ebemänner

aus ^etternid)^ unmittelbarer Umgebung, QSüftlinge

tt)ie 5:— f^*^), 5^—5^^-), fein eigener 6d)tt?ager u. f. xv.

— 3n biefen Svreifen finbet man bie gans au^gegUd)ene

Sfrupettofigfeit t^ollenbeter potitifd)er unb fitttid)er

xRoues, bie, auf 16 2(t)nen unb bie £äfterd)roni! gan^

(Europa^ gcftü^t, jene Sicberfjeit be^ Sluftreten^ er=

morben {)aben, bie fie niemaB t^ertegen ober erröten

macften n^irb, aud) bann nid:-t, n^enn if)r t)oKftänbig t)er-

borbene^ 23tut beffen nod) fä^ig märe, ^iefe Streife

finb tatßd:)üä) ein getreue^ (Ebenbitb ber fran3öfifd)en

S^oterien ber Seit Submig XV., jebod) hda\tet mit ber

Sd)n)erfä{Iig!eit unb Sinntid)!eit öfterreid)ifd)er£eben^--

fünftter. 2)er gefunbe ^eil ber öfterreid)ifd)en Slrifto-

!ratie, ber nationale 2(bet, ift fid)er aditen^mert, tvenn

xt)m aud) jene^ SBen^u^tfein n?ir!(id)er 53ebeutung unb
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^"Bürbc fet)tt, metd)e^ ben cnöltfd)cn, aber aud) ben

un9anfd)cn 2(bet au55etd)nct. 2)a^ Gpftcm ber ^inter--

i)äitxQicxt \)at eben fd)üd)terne unb sagfjafte 9}^cnfd)en

9C3üa)tet, bte fid) md)t getrauen, it)r öaupt i)öt)er su

tragen, a(^ für angemeffen get)atten tPtrb. 2) er öfter-

reid)ifd)e Stbel ift ntd)t fo tetd)tteMg tvie ber fran-

5öfifd)e, aber gebttbeter aU btefer.

60 n)urbe beifpiel^meife ^ürft 0d)n?ar3enber9

t)on feinem ^artfer 23otfd)afterpoffen abberufen, um

ttJätjrenb ber 23efreiung^!rte9e bie üereintgten öfter--

reid)ifct)en, ruffifd)en unb preu^ifd)en fomte fonftigen

beutfd)en §eere ru^mt)OÜ gu fü^iren. ^i^ t)ert)orragenbe

(Senerate mären nod) 3U nennen: bte dürften £ied)ten-

ftetn, Q3ater unb Gotju^^^), bte ^Bubna^^^)^ 9Zofti^^^=^),

(Eoiroreboi^*), ^egenfelb^^^) unb '^ev))elW^^). 9J^an

mu^ anerlennen, 'oa^ bte S^ranjofen, bei alter 2tb-

neigung gegen bie öfterreid)ifd)e 9legierung, bie

9}Zenfd)(id)!eit jener öfterreid)ifd)en ©enerale ge-

priefen t)aben, bie in ben eroberten ita(ienifd)en unb

fran^öfifcben "proüin^en 9lequifitionen burd)füt)rten,

tt?enn t>u unftiübare £eere be^ faifertid)en <Bd)ai^e^ fie

baju 3n>ang. 2)er (Engtänber t)at teid)t, unabpngige^

33enef)men unb mannt)aften QBiberftanb gegen bie

©efpotie prebigen. (Sr !omme aber nad) öfterreid) unb

t)alte bort mitfüt)(enb Hmfd)au. QSenn if)n ber 6d)reden

nid)t lät)mt, n:)irb er mit größtem (Erftaunen merfen,

tt)ie ber Slbet biefe^ £anbe^ nod) immer Sinn für (Et)re

unb ©runbfä^e t}at unb teit^ offen, teii^ ftitt gegen

bie an \\)m t)erfud)te t)ö((ige (EntrtJÜrbigung anfämpft.
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^atd ftet)t er auf bem ®d)tt)immfant)e ctnc^ feigen

Stbfotutt^mu^ unb mirb förmlid) belagert t)on böfem

QSirien.

Sn feiner 9}Zonard)ie ijaben hu öerrfd)er alle^ in

allem für bU Mnffe unb QSiffenfd)aften n^eniger getan,

aU t>xe Habsburger in ber ifjrigen, bagegen gibt e^ aber

aud) fein £anb, tvo ber 2(bel ben 9}^ufen eifriger gebient

i)ätte, aU in Öfterreid). 93^an barf nid)t t)on jebem

Striftofraten bie feine 5\'ennerfd)aft eine^ ©oet^e,

QSindetmann ober 33öttiger ertrarten. 2lber feine

anbere ^auptftabt fann fid) gleid) präd)tiger abetiger

©aterien unb 9)Zufeen berütjmen mie QSien, tvo t>xe

©emälbefammtungen ber £iect)tenftein^^")r (Efter-

fjäjt)^^^), £ambergi°^) unb (^(i)'6xxboTn^'^^) ben t)öd)ften

9^ang einnetjmen.

2^ie öfterreid)ifd)e Strtillerie get)ört ^u ben beffen

ber QBett. ^\)vc Offiziere finb gebitbete, emfte unb

et)renn)erte 9DZänner. 3i)rß U^W Q3olIfommen{)eit t)er--

banft biefe QBaffe einem ber £ied)tenfteine, ber e^

unternafjm, auf eigene Sl'often — unb fie maren un--

get)eure — biefe QSaffe umgugeftatten. (Er grünbete

®d)u(en unb befd)affte £ef)rbüd)er unb 3nftrumente

für bie ganje Slrtilterie. Stuf i^rem ^ürftentum in

S^rumau unterptt tic Familie 6d)n?ar3enberg eine

Ianbn)irtfd)afttid)e unb gen)erbtid)e£et)ranfta(tmitn>at)r--

baft fürfttid)em Stufmanb. ®ie Seiftungen ber Stem-

berg, .^otomrat, ^ietric^ftein, ^oucquot) finb aübefannt.

^ie £eben^fü^rung biefer 5^taffe t)on Stbeligen ift

ber faifertid)en £)oft)attung getreutid) nacf)gebitbet.
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©cnau tvk bort fpictt fid) bas £eben fo regelmäßig

Qö, wie sur Seit beö Sl^aifer^ 2eopolt> I., nur tPtrb je^t

Qvo^ex ^runf entfaltet unb met)r (5d)mucf unb ©e--

fd)meibe sur Sd)au getragen. 3n ben abettgen Käufern

vereinen fid) fid)ere alte Q3ornef)mt)eit unb moberner

©efd)mad ^u einem entjüdenben 23ilb. 2)a^ große

£eben in öfterretd) ift toeniger bemegt, al^ in ^ranf-

reid), aber fefter begrünbet. 9}Zan finbet tpeniger Q3er=

fd)tt)enbung, weniger 2(btped)slung a(^ in ^ari^, aber

t)ie( met)r 23eftänbig!eit. 2luf biefer ©runbtage xu\)t

feit 3ai)rt)unberten ber 9^eid)tum be^ öfterreid)ifd)en

2tbe(^, ber burd) hie Ui}Un 5^ataftropf)en toenig be-

einträd)tigt tvmhe. Xcv Sibet in ^ranfreid) unb in

^eutfd)lanb ift metjr ober n)eniger t?erarmt.

^ranjöftfd) ift nod) immer bie £ieb(ing^fprad)e

biefer Greife, aber nid;t ettva au^ ©(eid)gü(tig!eit ober

Q3erad)tung für bie beutfd)e, ungarifd)e ober böt)mifd)e

93^utterfprad)e. 9}Zan empfinbet bloß bie 9Zotn)enbig-

Mt, fid) einer Sprad)e ^u bebienen, bie ber ^iener--

fd)aft unt)erftänbUd) ift, unb ben 6pred)er nid)t ber

©efa^r au^fe^t, jebe^ QBort ber ©et)eimpoti5ei t)inter-

brad)t ju tpiffen. ^aft jeber öfterreid)ifd)e Stbetige tieft

unb fd)reibt üoltfommen engtifd), fran^öfifd) unb ita--

ttenifd). 9}^eiften^ n)erben aud) bie Seitungen biefer

£änber gehalten, ta ba§ allgemeine Seitungseinfuljr-

t)erbot 2iu^nal)men anläßt. 2)ie fran§öfifd)en formen

finb unter bem Slbel nid)t mel)r fo ftar! im Sd)n)ange

Jcie frül)er, obtt)ot)l fid) it)re 6pur in ber Q33iener

(Sefellfd)aft nod) immer finben läßt.

II Sealßfielb, öfterrcid), rote es ift l6l



'^ic S^tnber ber öfterrßtcf)ifd)cn Slbct^familtcn

tt)crben faft ausnaijm^lo^ im (Etternt)aufß erlogen.

3cbc Familie tjat minbcftcn^ einen 3uriften ober

Zt)coloQen aU 9)au^Ut}vev, ber bie (Er^ietjung ber

jungen ^amiltenmitgtieber UiUt 2)ie jungen 9}läb--

d)en n:)erben in 9leligion, 6d)önfd)reiben, 3ßicf)nen,

9}Zufi! unb Sans unternd)tet. 2)ie S^naben ftubieren

unter 2(uf|i(i)t be^ §au^(et)rer^ nad) bem ©pmnafial-

tel)rptan, ber itjnen i)äufig t)on £el)rern öffent(id)er

0d)uren tJorgetragen n)irb. 2)ie S^inber werben 3tt)ei»

mal jätjrlid) t)on ffaat(id)en ^rofefforen geprüft.

Getbft bie öod)fd)utftubien tperben pufig prit)at ju--

rücfgelegt. Obn)ot)t biefe öau^te^rer ni d)t me()r Iet)ren

lönnen at^ fie fetbft n?iffen, finb fie t>odci meift ge-

bitbete 9}^enfd)en, unb i^re 3u!unft l}ängt oft Don

ben 5ortfd)ritten itjrer Schüler ab. 2)ie jungen 2(be--

ligen finb nid)t auf 'oa^ blo^e 2lu5tt)enbigternen ange-

miefen, tvie hU anberen Sd)üler in öfterreid), fie ge=

njinnen aud) mefjr (Einbtid in bie Literatur unb fönnen

bai)er eine i)öt)ere ^itbung ern^erben ai§ itjre übrigen

£anb^(eute.

3n ben meiften t)od)abetigen ^amitien n)irb ge-

n.iöt)ntid) anjif^en fed)^ unb ad)t Hfjr morgend auf-

geftanben, n)enn nid)t ein 23aE ober eine Stbenbge-

fellfd)aft längeren 6d)(af t?erurfad)t. (Ein ober ^tvei

0d)aten S^affee unb eine (Semmet bitben ba^ gert)öt)n-

tid)e ^rütjftüd, ba^ im 5^mitien!reife eingenommen

nnrb. ^ie S^naben be^ öaufe^ fpeifen allein in ©efeH-

fd)aft be^ (Er3iet)er^. ^ie Q3ormittag^ftunben gehören
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bcr Slrbcit. ^cr 9)au§\)evv empfängt feinen öofrat

ober 2)omänent)ire!tor, n?a^ immertjtn gmei bt^ brci

0tunbcn njegntmmt. 6obann xvexbm hu en9ttfd)cn,

fran3öfifd)en unb bßutfd)en Seitungen getefen. 3n=

beffen iff hie ^ame be§ Saufet in iijren ©emäd)em

mit ber Leitung be§ öau^tjalte^ befd)äftigt gen)efen.

Sobann Heft, fd)reibt ober matt fie unb mad)t Zoi-

UtU. Km jn^ötf Hf)r beginnen t>U 23efud)^ftunben.

®ie 2)Qme mad)t Q3ifiten ober empfängt 23efud)e, an

tveid^en i^r ©emat)l fetten teil ^at, t)a meift getrennte

@emäd)er gur Q3erfügung ftet)en. 2tud) befi^t Jeber ber

(gt)egatten feine eigene (Equipage. Um jmei Htjr nad)-

mittag^ unternimmt bann bie 2)ame be^ öaufe^ ge-

n:)öt)nlid) it)re Stu^fatjrt, begleitet t^on itjrem ©emat)t

ober einer ©efeltfd)aft^bame. ®a^ 3id biefer g^atjrten

ift meift ber '^^rater, ber Slugarten ober t>a^ ©tacis.

Km brei £tt)r biniert t>U gange 'ScLxnilu mit Slu^na^me

ber S^naben, tvd<i)c nur be^ 6onntag^ an ber

9}^ittag^tafet teitnef)men. ®ann folgt n)ieber eine 2lu^-

fat)rt unb um fed)^ H^r bie „Saufe", ba^ Q3efperbrot.

(Ein St)eaterbefud) ober eine 2(benbgefeEfd)aft be-

fct>tie^t nad) entfpre(^enbem 5:oitettert)ed)fet t>en

2(benb. (Ein Stbenb bei öof ober eine gro^e (SefeE-

fd)aft »eränbert natürtid) bie S^age^orbnung.

(größere 5:afe(n werben meift auf brei üi)v an-

gefe^t. 9)xev^n tvivt man burd) (Eintabung^larten ge-

beten, t>K, je nad) bem 9lang be^ (Saftet, ad)t ober

^tvei Sage t)ort)er sugeftettt n?erben. 3ft ber (Setabene

ein ^ürft, fo tautet hd feiner 2ln!unft ber "portier
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brdmat mit hex öau^glodc; einem ©rafen ober ^rei--

t)evvn gebütjren ^wei (Stodenfd)(äge, anbeten 33e--

fud)ern nur einer. 3nt Stiegcnfjaufe ftef)en ^tvü 2)iener

ober Säger in reid)en £it)reen mit golbenen ^ang-

fd)nüren ober (Epauletten. 5)er eine öffnet bie 5:üre,

n?ä^renb ber anbere bie äberfteiber bes ©afte^ über-

nimmt unb il}n burd) eine 9leif)e t)on präd)tigen

9^äumen ^u bem (Empfang^faat ber S)ame be^ öaufe^

geleitet unb anmetbet. ^iefe empfängt ben ©aft

fil3enb mit einem leid)ten S^opfniden unb gen>äl)rt

einem tjertrauten 23efud)er ben 9)ant>tu^. 9tad) einigen

9)iinuten bes ©efpräd)e^ werben bie Suren be^

Gpeife^immer^ geöffnet, unb t>a^ ^a\)i beginnt, ©e--

mö{)nlid) beftei)t bie ©efe[Ifd)aft au^ einer gleid)en 2tn-

3at)l t)on öerren unb ^amen. Q35iet)iete 5;eitnet)mer

ein ^eft aud) jaljten mag, brei3ef)n bürfen e^ beileibe

nie fein. 2)er öau^frau gebül)rt ber oberfte ^la^ an

ber 5:afel, tvo jebem ©aft fein Si^ berart üorge-

fd)rieben ift, ha^ eine ^ame immer lin!^ unb red)t^

einen männlid)en 5ifd)nad)bar Ijat. 2)ie 3al)l ber

©änge beträgt gen)öl)nlid) brei, mobei bie 6uppe nid)t

ää{)lt. 2)er erfte ©ang umfaßt meift eine §irfd)!eule,

QBürfte ober fonftige appetiterregenbe Secferbiffen.

2)ann folgen ge!od)te5 9\inbfleifd) mit 9^agout^,

^ubbing^ unb 9^ifd)e. ^en anleiten ©ang bilben ^a--

fane, QBilbbret unb gebratene ^ütjner; ben britten ber

9tad)tifd). ^er gute Zon t)erlangt rafd)e^ Sffen, unb

bie 5n)ölf ober fünf3ef)n Sd)üffeln ber brei

©änge t)erfd7n)inben in fünfunbt)ier5ig Almuten ober
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einer Stunbe. 2)te 2)ienerfd)aft beforgt t>a^ Q3or-

fd)neiben unb Q3orte9en. ®ie ©eträn!e finb meift t)or=

Sügtid), unb bie QBa()l ber QBeine ftef)t ben ©äffen

frei. £eid)ter 9lf)einn)ein ober getDäfferter Hngarn^ein

bienen at^ Safetgeträn!. 3um 9^inberbraten folgt

bann ein ©(a^ ^^^ataga, ^um anketten ©ang tr>irb alter

Soljanne^berger, 9lübe^t)eimer ober 6tetnn>ein ge--

reid)t. 23eim britten ©ang trin!t man ein ©ta^ (£I)am=

pagner, unb ber 9Zad)tifd) n)irb burd) ein &iä^(i)cn be^

^lönig^ ber '^dm, be^ t)err(id)en 5:olaper^, t)erfd)önt.

2:rin!fprüd)e unb ©efunbtjeiten n)erben nur bei feier-

tic^ien ^eftma{)ten au^9ebrad)t. 9^ad) aufget)obener

5:afet verbeugt fid) jeber ©aft t)or ber öau^frau unb

t>en tarnen unb füf)rt feine S:ifd)nad)barin in ben

9^ebenraum, tvo ber 5^affee unb £i!öre au^ 5:rieft unb

Italien 9ereid)t n)erben. 2)ie 2)amen fe^en fid) tpieber

unb bie Ferren bleiben ftetjen. 2)ie ©äffe, tt)etd)e ni(^t

für ben Sibenb gebeten finb, t?erf^n)inben je^t o^ne

tpeiteren 2lbfd)ieb.

(Eine (Einlabung für ben ganzen Sag fd)tie^t ge-

wö^nlidi) einen Slu^ffug in hm 'prater in fid), ben man

mangels eigener (Equipage im QBagen be^ öau^^errn

unternimmt, tvdd)em bie S^aroffe ber öau^frau un--

mittetbar folgt. QSo immer man an Sonntagen gefpeiff

l)aben mag, gibt e^ nur einen QBeg in ben ^rater: über

t>cn ©raben, an ®t. 6tepl)an t)orüber. 9iur bort !ann

man in ber ungef)euren 3al)l \)on QBagen ^la^ finben,

t>U au^ ber Qtabt bem ^rater suffrebt, unb bort aücin

gelingt e^, in biefe minbeffen^ brei englifd)e 9}Zeilen
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lange Seite t?on ^utjrtrerfen einjubringen, ober fid)

barau^ 3U entfernen. Selbft bie S^aroffen ber faifer--

ttd)en fy^milie ben^egen fid) in biefem S^orfo nur lang-

fam fort, fei e^ tjinter einem ^iafer ober bem ©e=

fät)rte eine^ etjrfamen 23ürger^, ber feinen, mit

£eben^mitteln aller 2lrt angepfropften 5^utfd)iertt)agen

nad) bem ^arabie^ n)etttid)er ^reuben len!t. (E^ !ann

!ein großartigere^, unter^attenbere^ unb buntere^ 33itb

geben, aU eine QSiener ^raterfat)rt. Hnmittetbar

tjinter bem 0taat^tt)agen ber S^aiferin !ommt ein

Seifetmagen, ein broHige^ £iebting5fuf)rn)er! ber be-

fd)eibeneren QSiener. 2)iefe^ eigentümlid)e 33eförbe-

rung^mittet ift befe^t öon nid)t tt)eniger eigenartigen

©äften unb befd)n)ert mit 6d)in!en, QBeinf(afd)en unb

aEem, wa^ ber QBiener für einen Sonntag^ausftug be-

nötigt, ^ann natjt n^ieber ein eleganter ^^i^eton ober

ber Uid)te QBagen eine^ ungarifd)en ober böt)mifd)en

(Ebelmanne^ mit £eibt)ufaren ober Sägern in über-

reid)en, pruntDoKen £it)reen, tt)äf)renb fid) ber S^aifer

mit feinem n^ürbigen Oberft!ämmerer, bem ©rafen

QSrbna, in einer einfad)en, anfprud)^tofen ^atefd)e

fe^en tagt, hinter xt)\n erbtidt man einen fremben 33ot=

fd)after unb bann tvichev einen reid)en tür!ifd)en S^auf«

mann, eine ernffe, ftotje, regung^tofe ^erföntid)!eit

mit fd)n?ar3en 2)ienern. 2)iefer gange OBagengug be--

rt)egt fid) in einem feiertid)en Sempo unb mit einem

^runf, ber jebe^ anbere äf)ntid)e Sd)aufpiet übertrifft.

Sie StEeen jur 9^ed)ten unb £in!en ber 5at)rba^n

trimmetn t)on 9^eitem, unter tvdd)en man au^ S^au-
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fcnbcn Mc Hngarn burd) it)re cbten '^fcrbc unb ttjre

IjerDorragenbc 9lcitfunft t)crau^finbct. ©ut gcnätjrte

SSürger ober bßfd)eibene Offiziere unb ©etDcrb^reutc

au^ bcm 9}Jittc([tanb erfüllen bte ©etjffeige neben ben

9lettn)e9en. 2)iefen £euten fd)afft ein ijalbftünbtger

Spaziergang md) beenbetem 9}litta9^maf)t, n?eld)e^

t)on 3n?ötf bi^ sn^ei Hf)r gebauert tiat, njieber neuen

2tppetit. 5)ie CE^luff ber 300.000 QSiener ift fo aus-

giebig, ba^ fie iät)rad) 80.000 6tüd 9linbt?iet), 67.000

5l^ätber, 120.000 £ämmer unb 72.000 e^tvdm mit

200.000 Raffern öfferreid)ifd)en QSeineS in it)re 9}lagen

i)inunterfpü(en. Hnbelümmert um t>a^ treiben ber

Q3ornet)men unb ot)ne 9lüdftd)t auf ben S^aifer, ber

ftots auf baS unge^ujungene treiben feiner Unter-

tanen Uiät, laffen fid) bie ©äfte beS ^raterS auf ben

9lafenptä^en nieber unb t^eraefjren itjren 3tubi^ mit

einem §ei^f)unger, atS ob fie feit jn^ei Sagen nid)tS

(Sparet gefefjen t)ätten. 3u beiben Seiten ber fd)önen

Sttteen beteben 3ir!uffe unb 5at)treid)e „9leftaurateure"

mit ©ruppen t>on 9}^ufi!anten t)a^ 33i(b, n)ät)renb öun-

berte t)on §anbtungS!ommiS unb 23ürgerSföt)nen mit

i^ren $)er3allertiebften auf ben verborgenen QSiefen

unb in ben Saubgängen biefeS fd)önen 92aturpar!eS

fid) hen 2(ugen ber 5;aufenbe entjietjen, bie fd)öneS

QBetter, eine gute QBeintefe unb t)or allem bie 2tnn)efen--

t)eit il)reS geliebten 5^aiferS in ben ^rater gefütjrt l)at.

(Eine bunte ^enge geban!enlofer 9}Zenfd)en, n)eld)e

ebenfo bebenfenloS bie QBaffen ergreifen mürbe, wie

fie l)ier rul)ig ber Füllung il)reS 9}ZagenS obliegt.
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Km fcd)^ Hi)v abcnt^ tc\)vt man bann mit feinem

©aftfreunb in^ ^alai^ jurüdf unb dit t)on t>a im

^iafer nad) öaufe gur S:oitctte für bcn folgenben 23an.

(Sin fd)ipar3cr ^racf, feibcne 53cin!(eiber, fd)tt)ar3e

6cibenftrümpfc unb £adfd)ut)e mit flcincn, golbencn

6d)naKen finb ba^ g^eft!(cib. Km ad)t li\)v crfd)cint

man uncbcr im Saufe be^ t)ornet)men QSirte^. QKieber

tautet t>xe ©tode, unb ber ftattUdje Zm\)üUv im golb--

geftidten 'Btaat^Ueit empfängt ben ©aft. 2(m ^ufte

ber 3:reppe ffet)en jrpei Wiener mit 2lrmteud)tern,

beren 2xd)t, mit bem einer großen £ampe t)ereint, tcn

QSeg meift. öut, S^aputrod ober 9?^ante( tt)erben im

Q3or3immer abgegeben unb ber ©aft evtiäU eine ©arbe--

robenummer. QSieberum burd)fd)reitet man bie lange

9^eif)e fd)öner ©emäd)er, bi^ in ben (Empfangsraum ber

Hausfrau, tvo fd)on ein 3:eii; ber 23a(lgefel(fd)aft n^eilt.

Stdsu früf)e^ S^ommen gitt nid)t für t)oniet)m. 2luf

biefen 23äEen gibt e^ gen)öl}ntid) 30 bi^ 40 tanjenbe

^)aare. 2)iefe unb bU fe^fjaften älteren £eute, n)eld)en

fpäter bie QSt)iff-- unb £'^ombretifd)e bienen, t?er--

fammetn fid) im Saton ber §au^frau unb in ben an=

fto^enben 9^äumen. (Srfrifd)ungen, getPÖf)n(id) ^rüd)te,

u^erben gereid)t, unb eine Q3iertetffunbe fpäter fliegen

bie 5;üren be^ S:an5faate^ auf, bem eine ^(ut t)on 2id)t

entftrömt. (Ein raufdienber ©ru^ be^ Ord)efter^ folgt

unb gibt t>a^ Signal für ben ^Beginn be§ 5:an3e^,

nad)bem Ol)ren unb 2(ugen für t>a^ fommenbe ^eft

t>orbereitet finb. 2)ie jungen 2)amen Ijaben red)t5eitig

il)re ^änje t)ergeben. QSenn ein ganj frember ©aft ge--
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beten ift, fo tt)irb if)n bie öau^frau bcn Sänacrinncn

t)or[teaen, xvobei x\)v bcr SBaUarrangßur, mcift bcr 5;an5-

tctjrßr ber Familie, i)ilft. ®a^ 15 M^ 20 ^am ftarle

Ord)cftcr i[t im öintcrgrunbc bc^ Saalc^ auf einer

©aterie untergebrad)! unb eröffnet ba^ '^e\t g,ervöt}n-

lid) mit einer 'polonaife unb einem S^otiüon, ber sn^ei-

mat tt>iebert)olt n)irb. 2luf einem 23aKfeft be^ ©rafen ^.

fa^ id) 3um erftenmat ben fogenannten „S^ettentan^".

2)a^ Ord)efter gibt mit brei ftar!en Stüorben t>a^

Gignal ^u biefem unt)er9leid)tid)en Sd)aufpiet. ®er

Son eine^ ©u^enbö S^aftagnetten, §änbe!latfd)en unb

^ü^effampfen ber Sanier füUen eine ^aufe t)on un-

gefätjr einer tjatben 9}linute qu^, bann bilbet fid) bie

S^ette, bie i^re Q3erfd)lin9ungen fo lange fortfet^t, bi^

aEe tanjenben ^aare fid) angefd)(offen ^aben. 9Zeuer-

ad)e^ ^ü^eftampfen unb $)änbe!latfd)en, begleitet t)on

S^aftagnetten unb einem ftar!en 2(!lorb, unb bie ^ctU

löfl fid) in ben langfamen QBataer auf, ber, immer

fd)neller merbenb, in ben fogenannten „2)eutfd)en"

au^get)t.

2)a^ ganje tt?irb mit unnad)at)müd)er Slnmut,

£eid)tig!eit, unge3n:)ungen unb babei t)ornet)m au^ge--

füt)rt, fo t>a^ biefer ^an^ mirflid) einer ber fd)önften

ift, tu man nur fet)en !ann.

®er 23aE fe^t fid) bann mit OSaljern unb 5?o-

tilfon^ fort. 3n ben 9?ebenräumen tvxxt> 9[ßt)iff unb

£'t)ombre gefpiett. 'prad)tt)o[Ie 33üfett^ mit ben au^-

gefuc^teften Sedereien unb üppigftem 23tumenfd)mud

finb t)orgerid)tet. Um 93^itternad)t n)irb t)a^ Souper

173



fcrt)iert. ^ie tarnen tt>crl)cn nad) ben Sl^ängen einer

^otonaife »on i^ven ^länjern in ben Speifefaat qc-

Uitet unb nehmen bie ^tä^e ein, bie it)nen burd)

.harten jugemiefen finb. 92ad) einer 6d)ate 23ouilton

folgt ein überaus reid)e^ 9}Za^(. Um ein Htjr beginnt

neuerlid) ber S^an^, um bi^ brei Hf)r frü^ 5u bauern.

2)Qnn Ud)tet fid) bie Sc^ar ber (Säfte. 2)ie Sl'arten-

tifd)e n)erben leer unb bie fd)önen 2;än5erinnen laffen

fid) t)on ben Sägern ober £eibf)ufaren forgtid) in

Sd)al^ unb ^etje füllen, um mit it)ren (Eltern ober

Q3ern?anbten nad) Saufe ^u fat)ren. 9Zur bie 3ntimen

be^ Öaufe^ f)alten bi^ t?ier Hf)r au^, ttJorauf ba§

gro^e 2lbfd)iebnet)men beginnt, ^iefe ^efte iperben

mit bem größten ^run! begangen.

(Eine QSiener 2(benbgefeIIfd)aft im Heineren S^rei^

ift fid)er bie rei^enbfte 2(rt be^ 3eitt)ertreibe^. 9}Zan

öerfammett fid) unmittelbar nad) bem See um fed)^

üt)v abenb^. (Erfiifd)ungen, n:)ie Slnana^, Weintrauben,

n)erben t)erumgereid)t, unb QI>{)ift-, Ouabriüe-- ober

£'i)ombretifd)e laben äum ^pui ein. 3n5n)ifd)en trägt

ein fleine^ Ord)efter (BtMe au^ Opern t)on ^ojart,

QBeber ober 9^offini oor unb, menn junge ^äbdgen

im öaufe finb, rvixb rafd) ein Zän^d)cn impromfiert.

3ebe^ abelige öau^ l)at feinen '^!D^ufi!lel)rer unb unter

ber 2)ienerfd)aft finben fid) meift nod) jmei ober brei

au^geäeid)nete ^ufüanten. ^arlettierte 9^äume öt)ne

5;eppid)e finb jeber^eit für einen Zan^ t)orbereitet.

®old)e 2lbenbgefellfd)aften geigen bie liebensmürbige

unb beftridenbe 2lrt ber t)orne^men Streife öfterrei(^^
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in it)rer t)oUen 2(nmut. ^tefe ungestpungcncn, bcfd)cibc-

ncn, n)ir!li(^ feinen unb einfad)en 9}Zcnfd)cn finb n)ßit

met^v aU anbcrc geeignet, bie ^reuben be^ £eben^ Su

genießen. 3^i* Q33ot)Ibe()agen teilt fid) ben ©äften mit,

unb fie bemüt)en fid), jebermann in it)rer 9Zä|)e 5U be-

gtüden.

9^irgenb^ fann man fid) n)ot)ter unb t)eimifd)er

füt)(en, aU in biefen Streifen, befonber^ in hen Käufern

ber un9arifd)en Striftofratie. 9)KV t)errfd)t !ein Q3er--

haä)t, tdn StvaxxQ unb Mne ^urd)t. ^enn ber Hngar

füt)tt fid) unb füf)tt fid) mit 9led)t unb n)ei^, ba^

feine alte Q3erfaffung unb feine ^rei()eit nid)t nur ge-

fd)riebene QBorte, fonbern in t>K öergen t)on äet)n

9}^iUionen Sanbsteuten eingegraben finb, hie tpeber

ben ^aifer nod) feinen 9}^etternid) fürd)ten. 2)a^

^ifd)gefpräd) hd ben ^at)t5eiten bret)t )xdi) um aEe^

mög(id)e: ^oliti!, 2lne!boten, aud) ein n)enig S^latfd),

befonber^ n^enn t)om Gtaat^fanjter bie 9lebe ift.

^etternid) mirb ^ier mit t)ie( n^eniger Sd)eu be-

fprod)en, al^ anber^tt)o. 2)ie 2lne!boten betreffen ge--

n?ö^ntid) bie Ungarn fetbft, unb t>K üorne^me 2trg--

lofigleit biefer intereffanten unb fo tt)enig belannten

9^affe »erleitet fie mand)mal ^u 9}Zi^griffen, tt?eld)e an

bie ber Srlänber erinnern. Unter ben fielen, im Um-

lauf befinblid)en Späffen fei ber eine ev^äi)it, t>en id)

im öaufe eine^ ungarifd)en (£belmanne^ vernommen

l)abe. din Ungar n)ünfd)te ben 9^unbblid auf ^Un
t?om 6tepl)an^turm au^ gu genießen. 3vi biefem ^n^=

fid)t^pun!te fül)ren mel)rere öunbert Stufen l)inauf.
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2)er Züv\d)lic%ev wax md)t baf)eim unb feine 5rau, bie

fid) in gcfegneten Hmftänbcn bcfanb, bat ben ^rembcn,

fid) ein n?enig ju gebulben. „Q35ie lange", frug ber

Ungar in 9ebrod)enem 5)eutfd) mit einem SeitenbUcfe

auf hie ^rau, ,,tpirb ba^ bauern?" ^ie ^S-vau hc^OQ

biefe ^rage auf it)vcn 3uftanb unb antwortete: „9tod)

fünf ^lage". „5ünf ZaQc/ rief ber Hngar au^, „jum

teufet, bi^ bat)in mu^ id) ja in 5^ec^!emet fein!" unb

t?ertie^ bamit bie ^urmftube, Qiüäiid), feiner 9^eu9ier

nid)t fünf 5;age geopfert au tjaben. Itnfer t)ornet)mer

un9ainfd)er QBirt t)örte biefer unb anberen fd)er5t)aftcn

(Erjätjtungen in befter £aune ju, bi^ er t)aib (äct)elnb,

tjalb ernft eintvarf: ,,3ft es ein Qjßunber, ha^ mir nicbt

fo finb, tüie n)ir fein tonnten unb fein foUten? Stuf ber

einen Seite t}abm xviv bie 5:ür!en, auf ber anberen bie

Öfterreid)er. 5^ann e^ ba anber^ fein? 9?Zein £anb^--

mann i)at n)ot)l baran getan, QSien nid)t t>on oben an--

3ufet)en." — 2lud) biefer Sd)er3 tpurbe t)on allen

t)eiter aufgenommen, mit 2lu5nat)me be^ Oberften eines

ungarifcben 9\egiment^, ber e^ feiner QSürbe fd)u(big

3U fein glaubte, ein t)erbrie§tid)e^ ©eiid)t ju mad)en.

5m übrigen fümmern fid) bk Ungarn feljr menig um
ernffe ober fröl)lid)e 93cienen bes S^aifer^. 3)afür fjatten

xviv ein 23eifpiel in unferem ©aftljofe. 2)a^ £iebling^--

gabelfrütjffüd ber QSiener beftet)t au^ jungem

6d)tt)einefleifd) mit 9Cteerrettig, bem fogenannten

„S^rennfleifd)", ober QSürffen mit Senf unb einigen

(5lä5d)en ö[terreid)ifd)en QBeine^. 2)iefe§ berbe S^rül;--

ma^l üerseljrten mir tägtid) in ber QSirt^ftube unfere^
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C^a[tt)ofe^. (Sinc^ ^aQC^ xvnvbe bie ^^iebergcncfung

bc^ S^aifcr^ t)on fd)n)erßr ^xanit)e\t mit großen ^cff--

ad)!citßn begangen. 2)rei unganfd)e (EbeUeute in if)ren

9Zational!o[fümen, rote Stttila^, mit fielen golbenen

cyangfd)nüren, lid)te, enge 23ein!leiber unb ^ufaren--

ftiefet, ^etje über t>u ttnie 6d)utter, betraten unferen

Speifefaat. Sie legten if)re Säbel unb S^alpa!^ ab unb

befteKten bret ^(afd)en Kngarmein unb fed)^ cy^afcf)en

Öfterreid)er. 2)er befliffene Sl'eüner xvav über biefe

23eftellung ^iemtid) erftaunt, fü{)rte fie aber mit öfter-

reid)ifd)er 5)ienftfertig!eit au^. „(Einen QSeinfüljIer",

fagt einer ber brei Ferren; biefer mirb gebrad)t.

— „®d)ütten fie bie fed)^ ^{afd)en Öfterreid)er

ba t)inein/' n)irb befof)(en, „unb bann !üt)len

fie t>xc brei ^i;afd)en Kngarn)ein in bem QSaffer."

— „2tber (Euer (önaben/' n)enbet ber beftürjte

5^eHner ein, „t>a^ ift ja lein Gaffer, t>a^ ift ja

befter 23ifamberger, 1811er!" — „(öeben fie ben Hngar--

tpein t>a f)inein unb fd)auen fie, t)a% fie meiter

fommen." 2l(ter 2tugen n)aren auf t>U füfjnen 'vO'Zänner

gerid)tet, hie e^ ba magten, in einem ber erffen (Saft-

^öfe QSien^ xi)ve Q3erad)tung für öfterreid) aur 0d)au

3U tragen. QSenige Minuten fpäter fd)(offen fid) if)nen

nod) brei Ferren an, unb nun brad)ten fie (Sefunb-

t)eiten au^. — „"^aria 5:{)erefia", mürbe gerufen. —
„Q3it)at, t)it?at!" fielen bie übrigen ein. „Knfer 5l^önig,

ber lonftitutioneüe
!

" rief ein anberer unb aKe ftimmten

ein: „ber lonftitutioneüe!" — ®ie gan^e Sjene fpielte

fic^ unbefd)reibtid) ernft unb n:)ürbet)oK, ja faft ert)aben

12 6eot0ficrb, Öfterreicf), tt)ie es ift lyy



ab. S^ein £äd)cln, !dn Wid auf bic übrigen Stnmcfcn-

bcn; btc fcd)^ ö^rren fa^cn allein unb fprad)en aMn.
Sd)(iegtid) aatjUcn fie ftid itjrc 3cd)e, liefen t>ie fcd)^

^Iafd)cn Öftcrreid)cr im S^\xi)Uv jurüd unb entfernten

fid) in ftrammer, militärifc^er unb gemeffener QSeife,

wobei ^ifd)e, ©täfer unb ^enfter unter ber QBud)t

iljrer Sd)ritte er!(irrten.

3n ben Streifen be^ 2(bel^ unb ber reid)en 23an!-

tveit tt)irb man eine gemiffe po(itifd)e ^reitjeit unb un-.

gebunbene 6pra(^e, and) Scitungen unb fogenannte

,,,t)erbotene 23üd)er" aller £änber finben. 'politifd)e,

liberale Salons n)ie in '^ari^ gibt e^ nid)t; nur bie

allererften Familien Öfterreid)^ befi^en äf)nlid)e^.

2)ort finben bann tt>ir!lid) nur bie intimften unb t)er-

trauteffen Jyr^unbe Sutritt. Q[Bol)l aber fiel)t man häufig

n)äl)renb eine^ 23alle^, eine^ ©aftmaljle^, ober einer

^artenpartie ©ruppen t)on Ferren in einem 9^eben-

$immer t)erfd)rt)inben, ober ein 23rief au^ ^ari^ ober

£onbon, ber natürlid) nic^t burd) hie ^oft beförbert

n)urbe, getjt mit jener §eimlid)!eit tJon 9)ant> ^u §anb,

bie t)on 9}^etternid) geletjrt ttjurbe.

5)ie^ ift bie 2lrt, in n)dd)cv in Öfterreid) ^a%--

nal)men, ^läne unb fogar ©rö^ere^ inmitten 'oon Q3er-

gnügungen unb ^rol)finn befprod)en njerben. 9D^an ift

ba^u ge5tt)ungen, t>a ber S^aifer, tt)eit entfernt batjon,

ein (Xäfar ju fein, einzig unb allein feinen ©runb--

fä^en folgt, unb fid) unb fein 9)an^ folange für fi(^er

l)ält, al^ feine Untertanen tanjen unb fingen.
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2ld)tc^ Kapitel

Q3eamtc. — Bürgertum. — Wiener ^autt)erfc. —
©otteöbicttft — Wiener 6tttcn. — Öffentliche

<anftatten. — '33ürger(icf)e^ @efet3bud). — 93^et)t§t-

nifcbe Qßiffenfc^aft* — ecbriftfteller. — Settungen.
— ©trinparjer. — ^ie Senfur. — ^t)eater. —

6ct)tu^bemerfungen.

Steine europäifd)e '^CQxcvunQ x]t tpcmgcr ))olU-

tüm(id) at^ bie öftcrreid)ifc^c, unb nirgcnb^ ift ba^

Q3ot! t)on ber 9lß9icrun9 unb tt)rßn Organen ftrenger

gcfd)icbßn al^ ijier. ^cin Staatsbürger bcfi^t fo ge-

ringe 33en)egungSfreif)eit tvU ber öfterreid)ifd)e

23eamte. 3m Mittelpunkt beS ^rot)finneS unb ber

SebenSfreuben finb biefe Seute an it)re 6d)reibtifd)e

gefeffett, arbeitenb, übern)ad)enb unb felbft übertt)ad)t.

QBien ift ber 6i^ alter 9}Zinifterien, "präfibien unb öof-

fteEen mit met)reren öunberten t)on 9läten unb Sau--

fenben anberen SBeamten^^^). (Ein öofrat ift eine \vxä)=

tige ^erföntid)!eit. (Er fütjrt fein fogenannteS 9leferaf

über tu Slngetegentjeiten met)rerer "proöinjen unb

5^önigreid)e unb ftef)t im 9lange eines ©eneratmajorS.

3üngere öofräte besiegen ein ©etjatt t>on 5000 ©utben,

eine für öfterreid) red)t anfet)n(id)e 6umme, bie älteren

ertjatten 6000 ©utben, aber man mirb fetten einen

biefer Ferren in ben Streifen ber t)ornet)men QSett ober
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be§ ^iftctffanbe^ antreffen, n)enn er nid)t at>ci\Q ober

Bunggefede iff, ober etwa fonft tvenig Qjßert auf fein

^ortfommen legt. 9^id)t ber 9}Zanget eine^ 2lbe(^--

brtefe^ ober eine^ reid)en CEtn!ommen^ t)ertt)et)rt t)en

Staatsbeamten ben Sutritt in t>xc ©efeKfd)aft, fonbern

bte bekannte QSillensmeinung be^ Sl'aifer^. Zexinal^me

am gefeiligen £eben ober ben ^reuben ber teid)t(ebigen

<Ztatit QBien n)ürbe ha^ Stoancement fd)äbigen. — ,,3d)

braud)e ernfte 9)Zänner als ^ofräte, bie itjre Sl^an^lei

regelmäßig befud)en unb bie Slmtsftunben eintjalten",

ern)iberte Seine 9J^ajeffät, aU 23aron 03., ein ele-

ganter, befäl)igter '^ann jum öofrat oorgefd)tagen

mürbe. 2)iefer 2lnfid)t muß fid) bie 23eamtenfd)aft

fügen. ®er betannte ©en^^^^), Q3erfaffer ber öfter--

reid)ifd)en ^anifefte unb ber n)id)tigften 2(rti!el im

„Öfferreid)ifd)en 23eobad)ter" würbe tPieberl)olt ^um

(Btaat^vat t)orgefd)lagen unb fogar t)on 9)^etternid)

felbft empfol)len. — „(Sr l)at eine ©eliebte unb brei

5^inber von i^r", tpar be^ S^aifer^ 2(ntn)ort, unb alle

33emül)ungen blieben oergeben^. (Einen (ctaat^vat, ber

im 9?ange nad) einem 93Zinifter lommt, n^irb man nod)

weniger in Salons antreffen. Sein l}ol)er 9^ang iff an

bie unau^gefprod)ene 23ebingung gefnüpft, bie ©efell-

fd)aft möglid)ff $u meiben. 5)a ber 5^aifer t>aß ^riüat-

teben feiner 23eamten genau !ennt unb hco^a(i)Ut,

!önnen biefe feinen Sd)ritt tun, ber nicf)t iljm ober ber

^oli5ei t)interbracf)t n)ürbe. QBät)renb x^van^ bie t}ot}cn

unb nieberen Sd)id)ten feinet Q3ol!e^ faft ^ur Q3er--

fd)tt)enbung unb ©eban!enlofig!eit sn^ingt, toünfc^t er
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ernffc unb nüd)terne ^xenev be^ (ZtaaU^. ^er junge

^ürft 9^. 'oevtviädU t>xe 5:od)ter be^ §ofratc^ 6. in

£iebe^f)änbet unb taufd)te mit ii)v t)on feinem ^enftcr

Signale. ®a^ junge 9}Zäbd)en nat)m bte <Bad[)<^ ernff.

2)er S^aifer erfutjr ben 6!anba( unb befat)t ben dürften

3ur 2(ubien3. — „^ürft," fagte ber S^aifer mit ernfter

0timme, ,,fie muffen begreifen, ta^ bie Söd)ter meiner

Öofräte nid)t für if)re Liebesabenteuer ba finb, bafür

gibt eS genug anbere 9}Zäbd)en in QSien." — 2)em

dürften mürbe eine ©etbbu^e üon 15.000 ©ulben auf-

erlegt.

9Zod) fd)n)erer rut)t bie öanb beS 9}Zonard)en auf

feinen Sotbaten. QBenn bie 2tufgeb(afent)eit ber preu^i-

fd)en Offiziere jeben abftö^t, ber auf mei)r atS auf

^araben unb Uniformen fie^t, fo ift bagegen ber öffer-

reid)ifd)e Offizier einred)t bebauernStt)erter9}Zenfc^^^^).

(Er n)irb in blinbem ©et)orfam getjatten, ber fd)on an

6e(bftentn)ürbigung ffreift. 9lid)t Ieid)t gibt eS ettpaS

5:raurigereS, atS bie GteKung eineS Offiziers in QBien,

wo fogar ber angeborene 6tot§ ber Kngam erftirbt.

2)ie 23efoIbung beS öfterreid)ifd)en Offiziers iff gang

elenb. Seine befd)eibenen Mittel fd)tießen if)n nid)t

nur t)on jeber Hntertjattung auS, ja fie ermögtid)en it)m

nid)t einmal ein anftänbigeS 2)afein, faKS er nid)t über

eigenes Q3ermögen t)erfügt. 3ur (Erleid)terung feiner

fd)led)ten Sage be^aljlt bie 9^egierung fein Quartier

3um l)alben ^reiS, n)eSl)alb !ein Q3ermieter t)on t)cm

militärifd)en ©aft entjüdi ift. ^er mißmutige ^leifd)er

muB il)m 'oa§ ^leifc^ um bie Hälfte beS äblid)en
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liefern, unb für hen 23efud) t)on Unterhaltungen unb

Sljeatern entrid)tet er ein 2)rittel be^ 9en)öt)nlid)en

(Eintrittegelbem. 2)a alle biefe Hilfsmittel un5ureid)enb

finb, be^ieljt er nod) "oon (^taat^ n^egen 23renn^ol3 unb

täglid) ein IjalbeS S^ommi^brot, ein ^rot, n)eld)eS !ein

en9lifd)eS ^ferb freffen tvixvtc. 3n QSien liegt eine

©arnifon t?on 12.000 9}Zann, barunter jmei 3nfanterie-

regimenter, fed)S ©renabierbataillone, ein 9^e9iment

StrtiEerie unb ein 2)ragonerre9iment. ^ie fd)lan!en

un9arifd)en ©renabiere mit i^ren 'pelsmü^en, meinen

9löcfen unb blauen, gelb t)erfd)nürten öofen finb bie

fd)önfte Gruppe im öfterreid)ifd)en öeere. Seitbem hxc

fran5öfifd)e S^aifergarbe hei QBaterloo t)emid)tet n)urbe,

finb bie ungarifd)en ©renabiere, t»on ben englifd)en

©arben abgefeljen, t>ie fd)önften S^riegergeftalten in

(Europa. QSeber bie ruffifd)en nod) bie preu^ifd)en

©renabiere tonnen mit iljnen t)er9lid)en tt)erben. ^ie

öfferreid)ifd)e 3nfanterie ift unfd)einbar unb faft

ärmlid) uniformiert; tie Dragoner bagegen finb ein-

fad), aber ungemein üorneljm auSfe^enbe 23urf d)e. 3t)re

gli^ernben Seime, bie gefd)madt?ollen tvei^en QSaffen--

röde unb öofen, itjre l}ol)en 6tiefel, bie breiten 9^eiter=

fäbel unb htrsen S^arabiner mad)en fi(^ tt?eit beffer, als

ber Flitter ber ungarifd)en §ufaren. dagegen tann eS

nid)t leid)t etxva^ gefd)mac!lofereS geben, als bie Uni-

form ber öfterreid)ifd)en 2lrtillerie. 3n it)ren grau-

braunen 9löden unb öofen unb aufgetrampten §üten

tonnte man fie üiel el)er für Wiener eines t)erarmten

£anbebelmanneS anfetjen, als für bie tüd)tigfte 3:ruppe







ber öfterreid)tfd)cn 2(rmcc. Stber bic 9}Zuft!banbcn attcr

bißfcr 9le9imentcr unb 5:ruppcn finb bie beften i^rcr

2(rt. 3^^ 6piet ift gerabc^u elettriftcrcnb. — „QBenn

id) 9}>ufif ^ören tviü/' fagte mir "profeffor OS. in

23erlin, bei bcr 2(uffüi)run9 t)on Spontini^ ,,Olpmpia'^

,,fo 9ct)ß id) nad) öfterrcid). 3^J^ß 9}Zititärmärfd)c finb

mir lieber, aU biefe ganje Oper."

®ie Ginne^art ber QKiener {)at fid) in ben testen

16 3at)ren traurig üeränbert 6ien)aren immer belannt

at^ finnenfroI)e^, gebantentofe^ Q3olt aufrieben mit

einer ^at)rt im Seifetn^agen ober in b^n "prater mit

entfpred)enbem gffen unb 2;rin!en. '^aQCQcn maren it)re

(Et)rtid)leit, ©üte unb 23ieber!eit fprid)n)örttid), unb

fogar 9Zapokon gab it)nen 23ett)eife feiner QSert-

fd)ä^un9. (Er beließ ber ^Bürgergarbe i^re QBaffen unb

i^r Slrfenat, at^ ^Un t)on hen g^ranjofen befe^t

mar^«*). ecit bem 3a^re 1811 finb Wood) bie 10.000

„9^aberer" ober ©e^eimpotisiften am QSer!e. 3ie

ftammen au^ ben nieberen S^kffen be^ öcinbel^ftanbe^,

ber 2)ienftboten, ber 2trbeiterfd)aft, ja fogar ber ^ro--

ftituierten unb bilben eine Q3ereinigung, n)etd)e bie

ganje QSiener ©efenfd)aft fo burd)3iet)t, tvie ber rote

6eibenfaben bie 5;aue ber engtifd)en flotte. 3n ^Un
tann taum ein QBort gefprod)en n^erben, ba^ it)nen ent--

ginge. dagegen gibt e^ feinen 6d)u^, unb tt)enn man

feine eigenen 2)ienftteute mitbringt, fo toerben fie

14 5:age fpäter, felbft miber QSitten, au Q3errätern

n)erben, n)enn fie nid)t eingefteifd)te (Sngtanber finb,

mit einem entfpred)enben Q3orrat t)on Gtotj unb Q3er=
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Qd)tun9 für tu QBicncr. 2)er Q3ot!^d)ara!tcr \)at ftd)

Mefen Suffänbcn gcmä^ t)cränbcrt. 2)a bic 9^C9ißrun9

allc^ getan fjat, um bic QBiener t)on crnftcr ober

getftiger SSetättgung fem3ut)atten, fo finb ber 'prater,

bie 5^affeet)äufer unb ba^ 2eopoi'o]tät>tev Zt)eatev bie

etnjigen 3iete it)re^ ®en!en^ unb QBünfd)en^. 2)a^

aber muffen fie {)aben, unb n.->enn fie e^ nid)t auf e^rttd)e

Q33eife erreid)en !önnen, fo get)en fie eben unter bie

„9Zaberer" unb t)erbienen baburd) einen ^ulaten

n)öd)ent(td).

©in ,,QBiener g=rüd)te(" gilt fogar in QSien für

t>a^ $)öd)fte an £ei^tfinn, ©eban!enlofig!eit unb Q3er=

berbtf)eit. (Ein Sranjofe ift ftota barauf, in ^avi^ er-

logen n)orben ju fein ober für einen ^arifer get)atten

3U n)erben. ®er Ungar, 23öi)me, ^oU ober 3ta(iener

ift nid)t gefd)meid)ett, njenn er für einen QBiener ge--

t)a(ten tvivt. 2)ie ©ered)tig!eit gebietet aber, einju-

räumen, baf) bie QSiener gu bem gemad)t mürben, xva^

fie finb. 3^r unbeftrittene^, ureigenfte^ 33efi^tum t)at

man tt)nen getaffen: ein gute^ 9)ev^, grengentofe ©aft-

freunbfd)aft unb eine HnterU">ürfig!eit, bie förmtid) für

itjre eigene 9}iinbertt)ertig!eit unb (gntUJÜrbigung

jeugt. 2)er QSiener fü^tt fid) unenbtid) geetjrt, menn

man feinen QSein trintt ober fein (£ffen t^erjetjrt. —
„23e(ieben (£uer ©naben t)ietteid)t unfere (Bii^c ein-

5unet)men?" fagte un^ ein gut geWeibeter §err, ber

mit feiner ^rau im parterre eine^ QBiener 5^t)eater^

fa^. ilnfere Hntertjattung in engUfd)er ®pra(^e t)attc

ben QBacferen ju bem Stngebot ermuntert. 2tt^ toir
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ertPiberten, t>a^ tviv eben urtfere 2oqc t)ertaffcn f)äUcn,

fragte ber (icbensmürbtgc 9}Zann, ob trir tt)m md)t btc

2(u^5eid)nun9 fct)en!en toodtcn, bei tt)m ju fpeifen, ba

er fo gerne (Englifd) t)öre.

Ohxvot)i man in QSten fetten ein ftuge^ ober

ernfte^ QBort gu t)ören betommt, geben fid) bie QSiener

fo wie fte finb, otine (3tol^ ober Stnma^ung. Sie 1;)ahen

t>ie ^et)(er grünblid) tjerborbener S^inber, bie ein pflid)t=

Dergeffener Q3ormunb in Hnfenntni^ itjrer 9led)te he-

iä^t, tveil er feine ©en?alt mög(id)ft lang bertjatjren

tviU.

QBien ift at^ (Btabt tvehev fo mäd)tig n)ie £onbon,

nod) fo fd)ön n)ie ^ari^. 2lud) mit bem eleganten

33erlin unb bem großartigen '^^eter^burg ^at eß tveni^

gemein. QSien ift t>a^ maffio gebaute Hauptquartier

einer feften 9^egierung unb einer mäd)tigen OHgard)ie.

^ie t)ab^burgifd)e 9^efiben3 befi^t weit weniger ^rad)t-

hauten, aU Q3enebig unb mirb t)on ^aiianh unb '^rag

an Sd)ön^eit he§ (B)tat>thilt>e§ übertroffen. 2tud) bie

£age t)on 23ubapeft ift fd)öner. QBien tiat fein tjeutige^

2(u^fet)en faft gan^ ot)ne bie tjelfenbe $)anb ber 9le-

gierung gen)onnen. 2)ie^ sielt nid)t auf ben Je^igen

5^aifer, ber offenbar barnad) ftrebt, feiner ^auptftabt

ein gleid)mäßige^ ©epräge ju geben. Slber ^ranj f^atte

Uo^ ben einen g(üdtid)en ©ebanlen, bie Käufer unb

Q3er!auf^buben, tveld)e t>ie 6tept)an^!ird)e umgaben,

niebertegen ju taffen. ^ie anberen/ x>on it)m tJerantaßten

9Zeubauten, wie bie ^ed)nifd)e öod)fd)ute, bie 9^a=

tionalbanf unb ba^ 23urgtor tragen ba^ gteid)e, nüd)terne
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(9ßftd)t, ba§ überalt tva^x^unet}mcn ift. 'JRxt einigem

Sietbetpu^tfein i)ättc ein feiner ©efd)mad QBien einen

gans anberen dtjarafter t?er(eit)en fönnen. Q3on ben

110 Strafen ber 6tabt finb t>ic meiften eng unb alle

n)in!elig, aber gut gepflaftert unb eingefäumt t)on

großen ^aläffen unb palaftät)nlid)en ©ebäuben, beren

Slu^ma^e unt)ergleid)lid) mäd)tiger finb, al^ t>U 23au-

lid)!eiten anberer (Btät>te. 9)ev\)ov^ut}eben ift t>a^ gro^e

Öau^ be^ dürften 6tarl)emberg, ba^ ^reit)au^, ein

©efd)en! be^ 5^aifer^ an biefe fürftlid)e S^amilie ob

iljrer Q3erbienfte um bie Q3erteibigung QBien^ gegen

t>xe ZüvUn^^'). ^a§ 5reit)au^ tvivb t)on 2000 9}Zenfd)en

ben)of)nt. ^ie ^aläfte be^ (Er^ljersog^ S^arl, ber g^ürften

£ied)tenftein, 2ohtotvxi^, Sd)tt)ar5enberg, (Eftertjäsp

u. f. XV., fteljen n)ol)l an 3al)l ber 53en)of)ner biefem

(Sebäube na(^, finb aber nid)t t)iet fleiner. 3n QBien

erblicft man faft an Jeber Gtra^enede irgenb einen

großen abeligen '^alaft, ba aber hU bürgerlid)en ©e-

bäube ebenfo iiod) finb, bilben bie 6tra^en eine un-

gel)eure unb impofante Seile großer §)äufer, bie l)ie

unb t>a von tleinen ^lä^en unterbrod)en mirb. Q3on

biefen ift ber 3ofef^pla^ ber fd)önfte unb ber ©raben

ber belebtefte. QBo immer man fid) in ber <Ziat)t

ben)egt, ber fd)lan!e S^urm von ®t. 6tepl)an bient über-

all al^ QSegmeifer. 2)er 53au biefer 5^ird)e U)urbe im

3al)re 1171 begonnen. 8ie ift eine^ ber n)id)tigften

2)en!male gotifd)er 33au!unft mit unt)er!ennbaren

Spuren romanifd)en Stilen. Q)a^ Strapurger 9}Zünfter

ift gefälliger gebaut, ber 9)Zailänber ^om ebler unb

i86



präd)ti9er, aber 0t. Steptjan tff weit großartiger, ^it

(Erftaunen rut)t t)a§ 2tuge auf feinen tjod) emporftreben-

ben QBöIbungen. 2)ennod) ift ba^ 3nnere ber 5^ird)e

finfter, t>a t>a^ 2x<i)t, tvdd)e^ burd) t>ic bunten ©ta^--

fenfter einbringt, !aum genügt, bte ©egenftänbe fid)tbar

3u machen, ^er 2)om ift ein getreue^ CEbenbitb be^

finfteren 3^itaiUv§, t)a^ x\)n erffef)en ließ, ©ott unb

feine OSett maren in 2)un!et gef)ü(tt unb nur fon)eit

be!annt, a(^ e^ bem "papft gefiel. 2ln einzelnen QBiener

Sl'ird)entüren fallen tvxv Stbta^aettet angefd)Iagen, fo

3um 23eifpie( an 9}^aria Stiegen einen Slbla^ für

40 5;age. Obtt)o{)l ®t. 0tept)an bie erfte unter ben

14 öauptür^en QSien^ ift, füt)rt nur bie 5^ird)e ju

3t. Stuguftin ben 5:itel „§ofürd)e". ^ort njerben bie

einbatfamierten Serben ber faifertid)en ^^amilie bei--

gefe^t, unb bort befinbet fid) aud) t>a^ ©rabmat ber

(Erj^erjogin (Et)riftine, t>a§ ^u begannt ift, um nät)er

befd)rieben 3u n^erben.

(Ein §od)amt in biefer 5^ird)e unb ba^ babei auf»

gefütjrte geift(id)e Sponsert gibt met)r aU alle^ anbere,

einen 23egri.ff t?on S^atijotiäi^mu^ unb !ati)o(ifd)em

©otte^bienft. Q3or bem Stttar ftet)t ber in funfetnbe

9}^e^gen)änber gefteibete "^riefter mit feiner Stffiftenj

unb einer Stnjat)! t>on 9}^iniftranten, bie QBeitjraud)-

fäffer fd)n)ingen, fid) t)erbeugen unb fid) fonft fo frö^tid)

gebärben, t)a% teine Gpur "von ^^^ömmigleit ^u be-

mer!en ift. ^ie ganje S^remonie ftet)t im ftrengen

©egenfa^ jur (Einfad)t)eit unb QSürbe be^ proteftanti-

fd)en S^uttu^. Q3on ben t)ier ober fünf Seitenattären
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l)cr crftingen unauögefc^t ©lödd)cn, ba t>ovt anbcrc

^rieffcr it)re 9D^cffcn tjeruntertetcrn, umgeben t)on fte-

{jenben ober Intenben ©(äubigen, bie t^rer fonntäg-

lid)en (£t)nftenpf(id)t genügen, ^en größten Sufprud)

finbct ber ©eiffüd)e, ber in ber !ür§eften ^riff feine

9}Zeffe fertigmacht. 3n ben 5lHrd)enftü^len iff bie fd)öne

QSelt t)erfammett, unb im 9}Zittetgttng get)en !o!ettie-

renb bie QBiener 3)anbie^ ab unb ju, unb taffen un-

geniert nid)t aßein itjre Wide, fonbern aud) itjre £ippen

fpred)en. 3n ber ^ird)e t)errfd)t ein S^reiben, ein

Saufen, ein £ärm, ber aKe^ anbere al^ emfte ©eban!en

ermedt, unb nur burd) bU mäd)tigen S^tänge ber Orget

unb hie ^err(id)e 5^ird)enmufi! übertönt n^irb. 5^aum

t)aben Sänger unb Ord)efter ben !ünft(erifd)en S^eit

be^ Öod)amte^ ertebigt, fo eilt bie ganje 9}Zenge ben

2tu^gängen ju unb tä^t ^riefter, ©otte^bienff unb aUe^

übrige jurüd. 2)ie ^ird)e t)at 5n)ei ©rittet itjrer 23e-

fud)er t)er(oren, et)e aud) nur bie Hälfte ber ^D^leffe

gelefen ift. 9^od) n)eniger 3ut)örer, !aum 25 t)on ben

1000, bie tiov einer Stunbe bie 5^ird)e erfüllten, (aufd)en

ber ^rebigt. 3ft e^ ba t)ern)unber(id), ba^ t>ie !att)oti-

fd)e 5^ird)e met)r Ungläubige fd)afft at^ bie prote-

ftantifd)e? Sin Sponsert in ben Strgt)^ 9loom^ ober

fetbff in (Xot)ent ©arben ertt)edt fid)er ernftere ©e-

ban!en, a(^ biefer eigentüm(id)e ©otte^bienft. 9}Zan

finbet i()n, bie^ fei zugegeben, nur in einigen ber fo-

genannten t)ornet)men 5^ird)en, tvo t>ie elegante QSett

3ufammen!ommt. 2((^ fo(d)e gelten bie Stuguftiner-- unb

9}Zid)aeter!ird)e. 2)ort trirb man aber auä) !aum einem
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2trifto!raten begegnen, n^enn er nid)t jum 2lnt)ange be^

Qtaat^tan^Ux^ geljört. 2)te übrigen 5^ird)en njerben

t)on einer befd)eibeneren 2trt t)on (Stäubigen unb in

frömmerer 2lbfid)t aufgej'ucf)t. 2)a^ öfterreid)ifd)e

^xlitäv xvivt) in gefd)lo[fener Orbnung aur 5^ird)e ge-

füf)rt, t)ört bort 9)Zeffe unb "prebigt unb marfd)iert

njieber in bie S^aferne ^uvM. 2)ie 33eamtenfd)aft er-

füllt ebenfalls eifrig ij)re retigiöfen Q3erpfticf)tungen.

2)ie nieberen Stäube brängen fid) in 9?iaria Stiegen

bd ben ^rebigten 3ad)aria^ OSerner^^^^'O unb feiner

©enoffen.

2(n SonntagDormittagen ift in QSien fein anbere^

©eräufd) au t)erne{)men, a(^ ba^ ©eläute ber öunberte

von 5lHrd)eng(ocfen unb ba5 9^oIIen präd)tiger (Equi-

pagen, ^ie guten QSiener entfd)äbigen fid) jebod) für

biefe (Eintönigfeit nad) i^rem 9}Zittagbrot. 93on brei

lli)v nad)mittag^ bi^ elf Ht)r nad)t5 befinbet fid) bie

ganae Stabt in einem förm(id)en 3:aumet von 93Zufi!

unb Q3ergnügungen. Straßauf unb ftra^ab t)ört man

nur 9}Zufif. 3n jebem 23ürgert)au^ ift benn aud) ha^

5^tat)ier ba^ erfte, n)a^ man erbtidt. Sl^aum i)at ber

(Saft ^ta^ genommen unb fid) an gett)äffertem Q^ßein

unb ^^reftburger StvUhad erquidt, fo mirb t>a^ ^räu-

tein S^arotine, ober wk fie fonft b^i^^« ^^9/ ^^^ ^^"

(Eltern aufgeforbert, bem (Saft ettras t?oraufpielen. 2)ie

9}Zufi! ift ber Stota ber QSiener unb a\x<i) fo a^ßwittd)

ber n)id)tigfte Seit it)rer 33itbung. 2)ie 5^inber be-

ginnen gen)öf)ntid) fd)on im t>ierten ober fünften

£eben^iat)re 9}iufi! a« ternen, unb mit fed)^ 3af)ren



ftnb fte barin fd)on red)t 9efd)idt. (Eine neue Oper

9^offtm^ im 5^ärntnertor-^t)eatcr ruft unter biefen

guten £euten minbeften^ fo t)ie(, menn nid)t mef)r, 2luf-

regung t)ert)or, n^ie bie (Eröffnung be^ Parlamenten in

£onbon. Stüerbing^ ift i^re Oper tjerrtid), unb eine

2tuffüf)rung t)on ^o^avt§ „Sauberflöte" ober „2)on

Suan" im 5^ärntnertor--5:t)eater ein gan^ ertefener

(S>mn%. ^an 23allett ift tt)eniger gut, atn ba^ ber

^arifer Oper. ®ie geringe Q[Bertfd)ä^ung ber Q5>iener

für ernffe 9DZufi! hctvu^ un^ eine Sluffüfjrung t)on

Öapbn^ „Sd)öpfung" in ber !aifertid)en 9leitfd)ute.

350 9}Zufi!er boten bie gro^artigfte £eiftung, ber mir

Jemals bein)ot)nten, aber ber (2>aai tvav fd)ted)t befud)t.

3:roi3 bes ern)äf)nten fonntäglid)en Qjßirbelfturme^

Don ^DZufi! i)errfd)t in QSien merfmürbig ftrenge Orb-

nung. ^it bem (5(odenfd)lag elf t)erfin!t bie gan^e

(Btat>t famt it)ren Q3orffäbten, wie burd) 3auber!raft,

in tiefften (2d)n)eigen. 3ebermann mu^ ober foEte

3U $)aufe fein. Sd)reien, Singen ober ber geringffe

£änn in ben Strafen märe ctrva^ ganj Stngemo^nte^.

^ie ^oligeiftunbe mirb ftrenge einget)alten.

QBien ift mirflid) eine ^tat)t ber (Segenfä^e. 9}Zan

finbet bort bie t)ern>erflid)fte Q3erfd)n)enbung neben

eifemer 5:üd)tig!eit, t)o\)e 33ilbung unb gröbfte Hn-

n)iffent)eit, t?eräd)tlid)fte ilntermürfigfeit unb ftolje, un-

abl)ängige (Sefinnung. öfterreid) unb befonber^ QSien

befi^en eine Slnjatjl aunge3eid)neter (Einrid)tungen.

^aß allgemeine bürgerlid)e (Sefe^bud), ha^ Gtrafgefe^-

bud) unb aud) bie 5^ird)engefe^e finb bie beften auf bem
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^efttanbe unb bcm Code Napoleon xvciian^ überlegen.

<^U^ fd)ulbet Öfterreid) bem S^aifer 3ofef, tt)eld)er

nad) ber Bauernbefreiung unb ber Srlbfung feiner

Untertanen au^ ben ^effeln 9lom^ bie ©efe^e ^ana
5;i)erefia^ unb feiner anberen Q3orfat)ren ber neuen

Seit anpaßte. 3n btefem 3tt>ed mürbe bie §of!ommif-

fion in ©efe^e^fad)en eingefe^t, ^i^ ^u^ ^ß« ^^^=

gtiebern ber oberften ©erict)t^ftellen unb ben ^ro--

fefforen ber 9ie(^tsfaMtäten beftanb. 2)a^ ^((Igemeine

23ür9erlid)e ©efe^bud) ujurbe M^ auf bie neuefte Seit

fortgefüfjrt unb trägt ben 9Zamen: „(lot>ei[ ^van^ be^

grffen".

2) er bebeutenbfte ^Mitarbeiter biefer S^ommiffion

tvav ber öofrat t)on ©onnenfel^^^'), beffen QSerfe e^

üerbienen njürben, genauer ge!annt ^u fein, aU bie

jebe^ anberen tebenben 9^ed)t^getet)rten. 2)ie QSiener

juriftifd)e ^afultät iff nod) immer t)ert?orragenb, n^enn

aud) bie "prager 9^ed)t^tet)rer fie an ©eletjrfamteit

angeblid) übertreffen. 2)a^ gegenn)ärtige Knter--

brüdung^fpftem n)irb aber natürtid) auä) t)ier geübt,

©in QSiener ltnii?erfität^profeffor fagte au mir: „Sie

tonnen e^ nid)t erfaffen, tt)ie arg e^ ift 9^ed)t lehren

3U muffen, tvo e^ tdn 9^ed)t gibt. 2(ber xva^ foH id)

tun? 3d) t}ahe S^inber, unb eines bat)on ift ^Beamter."

— S)a^ tjo^e Stnfetjen ber mebi§inifd)en 0d)ule ift

g(eid)faE^ bem S^aifer 3ofef, biefem großen, fo oft mi^-

t)erftanbenen $)errfd)er, 5U3ufd)reiben. 3t)r 9luf ift min-

beften^ fo gut xvic ber ber ^arifer ober 23ertiner är^t--

tid)en 6d)uten, unb if)re £et)rer t)atten Jeben Q3ergreid)
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mit i\)vcn au^(änbtfd)en S^ottegen au^. 3)a^ anatomifd)C

Stjeatcr unb bic ^räparatcnfammtung finb betrun-

bcrn^txjert. 3)ie QSiencr mcbt5inifd)e ^a!uttät tpirb

tpcgcn ii)vev trßff(td)en !tinifd)cn CEtnrid)tun9cn unb

naturn)iftcnfd)aft(tc^en Gammtungen fci)r oft t)on 2tu^-

länbcrn befud)t. 2)ic !. !. orißntatifd)c Sttabcmie [tcljt

unter ber £ettung be^ öofrate^ t)on ö^mmer^^^). 2)er

S^aifer tüibmet biefer £e{)ranftatt feine befonbere 2tuf--

mertfamleit, unb biefe^ 3nftitut t)at tatfäd)tid) gana

Öerüorragenbe^ geteiftet, benn it)m ift fid)er ein 5;eil

ber guten 23e3iet)ungen 5n)ifd)en Öfterreid) unb ber

3:ür!ei ju t)erban!en. 2(n t)ert?orragenben QSiener

6d)uten tt)ären nod) 3U ern)äf)nen: bie 5;ed)nifd)e öod)-

fd)ute, t>ie 3ngenieura!abemie unb t>a^ 33ombarbier-

iovp^ unter ber £eitung be^ befannten Oberften

2tuguftini^9).

QSien verfügt gen)i^ über üiete (Setet)rte, aber fie

finb nid)t nur t)om Q3ot!, fonbern aud) untereinanber

ftrenge gefd)ieben. (Ein 3ngenieur ift in QSien nur

Ingenieur, al^ fotd)er t)erftet)t er fein ^ad) grünblid),

aber ujeiter nid)t^. (Ein "profeffor be^ bürgerUd)en

9led)te^ n)irb feine ^i^jiptin fid)er t)o(Iftänbig be-

f)errfd)en, aber im ©etbtpefen unb t>cn fonffigen

Stt'ßigen ber Q3ol!^u?irtfd)aft ift er üöUig unerfaijren.

'JRan tonnte itjn für einen t)ot(ftänbigen 3gnoranten

tjatten, menn man nid)t über fein Gpegialfad) mit it)m

fprid)t. 2)urd) foId)e, tJöKtg ^ur 9}Zafd)ine geworbene

9}^enfd)en fe^t bie 9^egierung itjren QSiüen burd).

2)er(ei ift nur in öfterreid) möglid), tvo tro^ ber ja^l-
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veidi:)en Sd)utcn bcr altgemeinen SBttbung fo enge

©renken qc^oqcxx finb^'^^).

2)ie einzige Seitung, n)etd)e Mefen 9Zttmen über--

t)aupt tjerbtent, ift ber x>on öerm t)on ^itat^^^), bem

^nt)atfe!retär 9}Zetterm(^^, rebigierte „Öfterreid)ifd)e

23eobad)ter". — 2)te übrigen Sournale QSien^ unb be^

^aiferreid)e^, e^ gibt ifjrer nid)t me^r at^ 25, ent=

t)atten niemals politifd)e ober ö!onomifd)e 9Zad)rid)ten

ober gar 2(bi)anblungen au^ biefen (Gebieten. 3t)re

9?eba!teure finb Staatsbeamte, unb bie Seitungen ber

'protJinsen unb 5^önigreid)e ftetjen unter bem bireften

(ginftu^ ber StattfiaUcv ober Q3i5e!önige. (San^ gteid)

t)eri)ält eS fid) mit ben titerarifd)en 3eitfd)riften. 2tuS-

tänbifi^e 3eitungen finb nid)t gän^tid) t>erboten, aber

fie unb iljre £efer tt)erben fd)ärfftenS übern)ad)t. 2)ieS

unb bie ^ot)en greife auSlänbifd)er 3t>wrnale finb

tvotii an ber potitifd)en ^infterniS f^utb, n)etd)e in ben

©ef)irnen mand)er, fonft i)od)gebilbeter, ©ete{)rten

t)errfd)t unb biefe oft ^u ben fd)tt)erften Irrtümern

oerleitet.

Öfterreid) 1^at pufig ben Q3orn)urf oemeijmen

muffen, n^enige Uterarifd)e ©rö^en geboren ^u t)aben.

2)er S^aiferffaat ift ein ©ebilbe auS 5^önigreid)en unb

^rot)in5en t)erfd)iebener 6pra(^e, 2(rt unb (Bitte.

23öt)men befa^ jur Seit ber 6e(bftänbig!eit feine

6d)riftfteKer; t>K je^t tebenben finb aber tatfäd)tid)

gefeffett. 3n Ungarn n^erben brei Sprad)en gefprod)en

unb gefd)rieben: £ateinifd), aU 6prad)e ber 9^egie--

rung, beS £anbtageS unb ber 33ef)örben; ba^ Ungarin
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fd)c unb t>a§ 2)cutfd)c finb hie (2)pxaä:)cn be^ Q3ot!c^.

2)e^{)atb tpürben 0d)nften in einer bicfer brei

Sprad)cn fd)n)erlid) einen au^reid)enben £efer!rei^

S^aum i)atte Sofef II. öfterreid), bem fteinften

^eil be^ 9^eid)e^, ^re^freit)eit genjätjrt, al^ bort

eine gan^e Sd)ar t)on 0d)riftfteHem fid) jum QSorte

melbete. 92eben einer großen ßatil geringerer 23e-

gabungen taud)ten aud) einige fei)r bead)ten^tt)erte

5;atente auf, tt)ie gum 23eifpiet Sll^^gß^^^^^)/

Öcinrid)!^^) unb 9}Zattt)äu^ (EoIIini^^). „9legutu^" unb

,,33atboa" reid)en n)ot)I nid)t an (3d)iKer^ ober &oet^e^

QBerfe ^eran, finb aber ^n^eifetto^ red)t bebeutenb. 2)a^

33urgtt)eater befi^t je^t in ©rittparjer^^^), einem ge--

borenen QBiener, einen ber größten beutfd)en 2)id)ter.

2)iefer ^ert)orragenbe junge 9}lann Ijat fid) mit ber

„2(f)nfrau", einer fd)redenerregenben 6d)idfat^-

tragöbie, nad) bem Q3orbi(b tjon ^ixUnevß „Sd)utb"

unb QBerner^ „Q3ierunb3n)an5igftem Februar" in t>K

erffe 9^eif)e ber 2)ramati!er gefteHt. S^ur^ nad) biefem

erften (Erfolge t)ermel)rte er feinen 9lu^m burd) eine

ber fd)önften beutfd)en 5:ragöbien, bie ,,®app^o", bie

unmittelbar neben (Soett)e^ „3p^igßnie" genannt

njerben barf. S:ro^ ftrengen ^eftt)aUen^ an ben £et)ren

be^ 2triftotete^ tjerftanb e^ ber 2)id)ter, feinem 0tüd

{)ol)en (SIan$, meland)otifd)e Q[ßeid)t)eit unb ^rifd)C ju

t>erteit)en. ©ried)entanb^ £uft n>et)t burd) biefe^ QBert

ein umfo grö^ere^ Q3erbienft, ai§ e^ nur brei Haupt-

rollen enthält, unb ber Q3orn)urf ber ,,0appt)o" fd)on
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oft bearbeitet tpurbe. ^ie Zitelvoiie mirb t>on ^rau

6d)roeberi'*') prad)tt)o({ bargefteüt. @nUpar§er fd)neb

bie ,,0appt)o" ai^ deiner 23eamter mit einem 3af)re^--

ge^att t)on 50 ^funb Sterling. 2)ie allgemeine 23e-

geifterung über biefe^ 9}leiffern)er! bemog feine

©önner, it)n Setner ^ajeftät für bie Stnfteüung aU

^offonaipift mit jäf)r(id) 120 ^funb Sterling ju emp--

fet)len. — „Sa^t mid) mit eurem l)il3!öpfigen ©riK--

par^er in 9^ui)e/' fagte ber Slaifer t)erbrie^Ud), „ber

mürbe ja Q3erfe fd)reiben, ]tatt 2(!ten/' — Q3ernad)=

(äffigt unb gepeinigt nai)m ber arme 9}Zenfd) nad) ber

9lücffef)r t)on einer ita(ienifd)en 9leife bie Stellung

al^ 2)id)ter be^ 23urgtl)eater^ mit 2000 ©ulben

3al)re^get)alt an, njomit ein 3unggefelle in QSien ein

ganj au5!ömmlid)e^ £eben fül)ren !ann. ©rillpar^er^

fpätere QSerfe l)aben ein tt)enig enttäufd)t. Seine

„932ebea" ift eine §iemlid) langn)eilige, ^aljme $) eibin,

ber man bie x^mdgt t)or ber öfferreid)ifd)en 3ßnfur

anmer!t.

(Ein öfferreid)ifd)er Sd)riftffeller ift tvotii t)a^ meift-

gequälte (Sefd)öpf auf (Erben. (Er barf leine n^ie immer

benannte 9^egterung angreifen, axxd) feine 9}Ztnifter,

feine 33el)örbe, nid)t t>K ©eifflid)!eit ober ben Slbel,

er barf nid)t freifinnig, nid)t pl)ilofopl)ifd), nicl)t l)umo--

riftifd), fürs, er barf gar nid)t^ fein. Unter ben t)er-

botenen 2)ingen finb nid)t nur (Satire unb QSi^ t)er=

ftanben, er barf fid) überljaupt nid)t t)ertiefen, meil bie^

§u ernfferem 9Zac^ben!en anregen fönnte. QSenn er

trgenb ettt?a^ au fagen ^at, mu^ bie^ in jenem unter-

197



tDürfigcn unb ei)rfurd)t^t7ottcn Zon 9efd)et)cn, bcr einem

öfterrei^ifd)en Untertan ätemt, ber e^ überhaupt xvaQt,

ben 6(^(eter t?on fotd)en S)in9en ju t)eben. QSa^ märe

n)ot)( au^ 0^a!efpeare geworben, \)ätU er in Öfter-

reid) leben ober fd)reiben muffen? — QSenn ein öfter»

reid)ifd)er 6d)riftfteller es n^agte, eine t>en 2lnfid)ten

ber 9^egierung nid)t entfpred)enbe 9lict)tung einju-

fct)ta9en, fo ttJÜrben nid)t nur feine ®d)riften unbarm-

t^erjig t)erftümme(t, fonbern er fetbft tvüvbe aU ge-

fä()rtid) an9efel)en unb t)on allen treuen Untertanen

gemieben rt)erben. QBürbe er fid) aber gar unterfangen,

feine Slrbeiten au^erfjalb ber 9^eid)^gren3en, in

®eutfd)tanb, 5U t)eröffenttid)en, ein QSagni^, n)etd)e^

angefid)t^ ber öfferreid)ifd)en 2(Kmad)t in 2)eutfd)tanb

natjeju unmög(id) ift, fo tt)ürbe biefer Q3erfud) al^ an

Öod)t?errat gren^enbe^ Q3erbred)en betvaö:)Ut unb be-

ftraft. 3n QSien tvxxtU ein (£be(mann t>on bebeutenbem

^atent^"), ber bie alten ®d)löffer unb ftaubigen

Pergamente be^ öfterreid)ifd)en Slbel^ eifrigft burcl)=

forfd)te. (Er fiel in Hngnabe, tvdl er eine ber ^arm-

lofeften 0d)riften t^erfa^te, bie aber m<i)t genau mit

ben 2lnfid)ten ber 9^egierung übereinftimmte. Sllte

feine 2(nftrengungen n>ä^renb ber S:iroler Slufftänbe

!onnten ben !aiferlid)en 2trgmol)n nid)t befänftigen.

(Er trägt ha^ 23ranbmal be^ ^reifinne^, be^ ärgften

Q3erbred)en^ in Öfterreid), ohtvofil er feittjer eine 2tn--

5at)I l)iftorifd)er Slrbeiten unb einen öfterreid)ifd)en

^lutard) i?eröffentlid)te, toorin er bemeift, ba^ alle

öfferreid)ifd)en §errfd)er, fogar 2llbred)t I. unb fy^r--



binanb II. inbegriffen, dufter be^ ^elbenfum^ unb ber

S:u9enb getpefen feien. QSer tvoUte e^ unter foId)en

unb äi)nUd)en Itmftänben tvaQen, bie Stbneigung eine^

9}Zonard)en auf fid) ju jiefjen, ber ba glaubt unb be-

Ijauptet, t)a^ '?)t)itofopf)ie, 2)id)t!unft unb ©efd)id)t-

fd)reibung gefä{)r(id)e 2)inge feien, bie jungen £euten

nur hie 5^t)pfe üerbretjen unb mit fd)äbtid)em llnfinn

anfüüen? 2(t^ Seine 9}^ajeffät ^ute^t 23öf)men unb

^rag befugte, fpielte man if)m bort ben „^an^

5^tad)et t)on ^fetouc" Dor Cpfetouc gilt aU ba^

böf)mifd)e ®d)itba). 2tt^ ber 5^aifer bem Sanbtage in

^eft ann)ot)nte, gab man bort it)m $u CEt)ren „2)ic

23ürger t)on QKien". — (Entfpred)enb ben eigentüm=

Ud)en 2(nfid)ten be^ 9}^onard)en über geiftige^ Gtreben

unb feinen noä) f(^Iimmeren 2lu^fprüd)en n^erben

„biefe Sad)en", wie er fie nennt, in Öfterreid) be-

{janbett. 2)a^ 33urgtf)eater iff ii)m tatfäd)tid) ein 2)orn

im 2tuge, unb e^ n)irb bemgemä^ geleitet, ©oettje,

Sd)iIIer, 9}^ü((ner unb öt>utt?atb njerben t)on ber

Senfur ^dctänhüd) 3ugerid)tet, unb Seute, n)etd)e eine

befonbere Q3orliebe für „QSaKenffein" ober für „QBit=

t}elm Seil" geigen, ftel)en unter li[bern)ad)ung. 2)a-

gegen n^erben bie 23allette be^ Mrntnertor-S^fjeater^

möglid)ft geförbert.

2)er größten ©unft aber erfreut fid) ba^ £eopolb-

ffäbter 5;^eater ober, tote e^ bie QSiener nennen, t>a^

„5^afperltt)eater". ®ort tvivtt aU erffe ^raft öerr

6d)uffer'"^), beffen Siu^ere^, er ift p^lid) unb huä-

lig, £ad)falt)en IjertJorruft, bet)or er nod) ^u fpred)en
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heg,innt. 9)evv 23äuer(c^^°), ber öau^Md)ter bes

Scopotbftäbtcr 5;f)eatcr^, liefert aümonatüc^ ein neue^

<Ztixd. ^a biefe hoffen nur 3oten enti)alten, finb fie

nad) öfterreid)ifd)er 2tnfid)t tjarmto^ unb paffieren bie

Scnfur otjnc 0d)n?ierig!eiten. QSir fatjen 6d)ufter in

ben fd)on genannten ,,23ür9ern t?on QBien", einer 5^o--

möbie qu^ ber 3ßit ber Sranjofenfrtege, tvo bie

QSiener 23ürger ^ad[)c ftet)en mußten. S)er e{)rlid)e

0d)uffer t)at QI>ad)bienft, marfd)iert eiüg auf unb ab,

n^äijrenb er fein ©en)et)r batb auf ber red)ten, batb auf

ber (in!en 0d)u(ter trägst unb büdt ungebutbig auf bie

llt)r. ^(ö^lid) erfd)einen einige feiner ^reunbe, unb ju

altem Überfluß !ommt nod) feine ©etiebte mit 3petfe

unb 5:ran! bat)er. (2r t?ertä^t feinen ^)often, unb

n)äf)renb er fid) im näd)ften Q3C>irt^t)au^ bei einer

g^(afd)e 33ifamberger be^ £eben^ erfreut erfd)eint

unt?ermutet fein Offizier, um ^u t)ifitieren.

2)ie öanbtung biefe^ Stüdes, unb t?ie(er g(eid)--

artiger, hübet bann bie 3agb nad) bem ^eferteur unb

t>a^ ^a3n)ifd)entreten be^ 9?Zäbd)en^, n)etd)e^ ben

Offizier mit Q3erfpred)ungen ju berut)igen fud)t beren

Gü^ig!eit fie if)n burd) it)re 5^üffe atjnen lä^t. Stile

QKiener 5:^eater leiben unter fd)led)ten (2innat)men,

blo^ ba^ £eopolbftäbter ^Ijeater mirft jätjrlid) mel)r

al^ fünftaufenb ^funb Sterling ab, für öfterreid)ifd)e

Q3er{)ältniffe ein bebeutenbe^ ßrträgni^.

9}^an !ann fid) nid)t üorftellen, wie ausgiebig bie

öfterreid)ifd)e 9^egierung jebe 9}Zöglid)!eit ber Q3olf^-

bilbung unterbinbet ober menigften^ einfd)rän!ft.

200



steine <2>tat>t ber QSclt 3äf)tt mctjr 9}Zufcen, ©alerten,

eammtungen ober 23tblioti)e!en a(^ QSien, aber biefe

6d)ä^e liegen im ed)(af. (Ein 9lunb9an9 burd) bie

Hnit)erfität unb il)re 23ibaott)e! ift quatooU. 2)ie

23ibaott)e! ift eine ber reid)ften (Europa^, aber itjr

befter 3nt)att ift unjugänglid). ^a^ gteid)e gilt für

hie 9)ofbxblxoii)d mit itjrem 5errad)en, großen 6aat.

(E^ ift rid)ti9, ba^ ein ^rember su allen n)iffenfd)aft-

lid)en Slnftalten unb Sammlungen, öffentad)en tvu

prit)aten, freien Svitxitt geniest, nur nid)t ju ben t)er-

botenen 53üd)ern.

^ie QSiener finb glüdad), gelegentlid) il)re 9leid)-

tümer jeigen gu !önnen. 211^ mir ben t)on &er§og

Gilbert t)on 6ad)fen-5:efd)en erbauten ^alaft be^ ©r^-

l)er3og^ 5^arl befud)ten, mürben mir auf unferem

9lunbgange burd) t>a^ prad)tt)ol(e, aber etma^ eigen-

tümad) eingerid)tete 9)au^ burd) Seine !aifera(^e

$)ol)eit aufgel)alten, bie fid) in einem 9Zeben3immer

befanb. Sobalb ber (Er3l)er3og bie fremben 23efud)er

bemerfte, tjerlie^ er ben 9^aum, unb mir l)atten nun

reid)ad) ©elegent)eit, bie (Elfenbein- unb (Ebentjols-

Simmer unb bie übrigen fd)önen 9läume 5U befid)tigen.

Q3ergebad) mürbe man aber in QSien ben rid)tigen

Sinn für bie bort aufgefpeid)erten ®d)ä^e, 2xehc gu

S^unft unb Q[ßiffenfd)aft, ober 2ld)tung t)or l)ert)or-

ragenben 5:alenten fud)en. 2)ie 5^unftfd)ä^e unb

S3ibaotl)e!en merben al^ "prunfftüde unb nid)t^ an-

bere^ beljanbelt. $)ert)orragenbe Sd)riftftel(er, mie

©en^ unb 6d)legel, merben bort befolbet, meniger um
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3U fd)rctben, aU um md)t gu fd)rßtben. Sic merben

fojufagen ai§ gßifttgc ober ltteranfd)e öanbet^lcutc

hetva(i)tet. 3m 23ctt)ebcrc, im ^ataft be^ dürften t)on

£icd)tcnftein ober in bcr ©atcric be^ ©rafen £am--

berg mirb man t)iettdd)t einen t)erein§elten 23efud)er

irgenbnjo in einer (Ecfe fi^enb finben, ober einen

fopierenben 9^ater 'oov einem öeiligenbilb antreffen,

fonft aber niemanben.

So jielt in QSien atle^ barauf ah, berbe £eben^-

freube unb ©enu^fud)t im Q3ot!e ^u nät)ren, ftummen

©etjorfam bei ben 23eamten unt) Q3erbroffent)eit ober

Q3erfct)n:)enbung^fud)t unter ber 2lri[to!ratie. 2)ie 9^e-

gierung aber bet)arrt im unbarmtjersigften ^efpoti^^

mu^, ber mit ben etjernen Rängen be^ ^oppetabter^,

be^ öfterreid)ifd)en QSappentiere^, t>a§ ganje 9^eid)

in t)erberb(id)er, töttid)er Itmüammerung t)äU.



9Z a d) tt) r t

Stttc^ fommt ttJteber. 2tud) t)er alte ^iebcrmdcr

t)Qt tängft ben 0tcinbc(Jel fdncr ©ruft unter 5;rauer--

tDciben gcfprcngt unb Slufcrftctjung gefeiert, '^a, met)r

al^ btc^, er i)at e^ aum 9}iobet)etben 9ebrQd)t. 2)enn

33iebertneier tft bie gro^e 9}Zobe getporben. 0eit fünf=

3et)n 3Q^ren ftubtert unb tiebt man btefe 3^it, bie

alten, fteifen ^öbel au§ btonbem 5^irfd)t)ot3 n)urben

tineber t)ert)orgefud)t unb ebenfo bie anmutigen S^teinig--

!eiten be^ öau^rate^ jener 5:age. S)ie 9}liniaturen unb

23itber t)on 2)affinger, 2)ani)aufer, QSalbmülter unb

5^nef)uber, alte (Stäfer unb (Sd)aten, Q3afen unb ^)Ia=

Letten au^ CEifengu^, bie '2Bad)^boffierungen, bie ®IM=

n)unfd)farten von (Enbte^berger mit it)ren juderfü^en

Q3er^tein unb bie unjäfjtbare anbere £eben^3ier t)er=

gangener unb t)erfd)o(Iener 9}^enfd)en finb ^u f)ot)en

(£t)ren gelangt. CE^ t}äU fd)n)er, ©rünbe für 9}^oben

3u finben. Q3or bem 5^rieg tt)ar e^ tt)ot)t ber QSunfd),

au^ ber ^affigen Seit ber 9}^afd)inen unb raud)enben

0d)tote in eine Umgebung gu ftreben, bie t)cn £ärm

biefer Sage nid)t gefannt ^atte. QSäljrenb be^ 5^riege^

tt>ar biefe^ Q3ertangen nur nod) erltärtid)er unb ftärler.

Stber ni d)t blo^ ber § antrat be^ alten 9)evvn in

^vad unb 5^nief)ofen fanb feine ®d)ä^er. 2(ud) feine

£iteratur, t>ic 2)en!n)ürbig!eiten ber 5^aroline ^id)ter.
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geborenen X)on ©reiner, be^ alten (Xaffellt, ber £u(u

Zt)üvtfdm, be^ ©rafen Sagarbe 5^on9rePend)te unb

ncd:) t>uU anbere n)urben, mit 23i(bern unb 9e(et)rten

2{nmer!ungen, frifd) gebrudt unb nad) ©ebüt)r gerne ge-

tefen, tvdi fie eben t)on 23iebermeier er^äijlten, t)on

einer OBett, hu un^ anmutig bün!t, ba xvxv üiet

genauer itjre ^reuben al^ it)re 0d)mer3en !ennen.

QBir eilen f)inter 23eett)0t)en im ärgften 6turmtt)inb

ring^ um bie alte (2>tat>t, tvh taufd)en einer 9Zacf)t=

mufit bic Sd)tt)inb, 6d)ubert, 9}^at)rf)ofer unb tt)re

^reunbe barbringen. 2)a^ alte 23urgti)eater fpiett bie

6tücfe ber jungen Ferren ©ridparjer unb 23auern-

fetb, aber aud) bie ber ^rau t)on Q33ei^entt)urn, unb

Strauß Q3ater, ber „^oi)ven\d)ät>eV' geigt im

Quartett Sofef £anner^, be^ „^tad)^!öpfeB". eo fie^t

ber ftüd)tige Wxd bie Seit be^ S^aifer^ ^ranj unb

93^ettermd)^, tt)o man ,,bem t)od)geet)rten §errn Q3atter

unb ber innigftgetiebten ^^rau 9)tutter jum gtorreid)en

9^amen^fefte" ein buntem 33i(Iett überreid)te: „(5et)

gtüd(id) unb (ebe aufrieben". QBaren bie 9}Zenfd)en

bamats glüdtid), unb lebten fie aufrieben? 2)iefe^

23ud), 2(n!(age unb (5d)u(bfprud) $ugteid), gibt barauf

bie Slntmort.

2)rei 23rüber auö bem ritterlid)en 5^reu3f)erren-

orben mit bem roten 6tern in ^rag \)aben im erften

unb anleiten 2)rittet be^ 19. 3cit)r{)unbert^ t>a^

S^tofter t?er(affen, xvcii feine ^D^lauern fie erbrüdten.

3)er eine, fpäter ein angefet)ener 5:age^fd)riftfteirer,

tiie^ Sofef QSatter, ber jujeite Stuguftin 6metana,
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2)e!an bcr pi)i(ofop^ifd)en ^atuUät in "präg. (Er

tüurbe nad) feiner ^Mtetiv in^ n)eltüd)e £eben %-
balteur ber von "paladt) gegrünbeten „Union". 3n

biefem 23lQtt i?er!ünbete emetana im ^är§ 1850, ba^

if)m feine äberjeugung t)erbiete, n)eiteri)in ^riefter

unh ^at^olit m bleiben. 2lm 23. Stprit, einen g^Zonat

nad) biefer (Er!(ärung, n)urbe t)on ailen S^an^eln ber

6tabt ber 5^ird)enbann über 6metana feierlid) t)er-

lünbet, unb ber eigene Q3ater be^ 2lu^geffo^enen, ber

ba^ ärmtid)e 23rot eine^ 9}^e^ner^ a^, mu^te bie

Settd mit bem Krteit gegen ben 0ot)n unter bie

©täubigen t)erteiten. 3n feiner nad)getaffenen (2elbft-

biograpi)ie, ber „©efd)id)te eine^ (Ertommunijierten",

erjäfjtt ber gebannte S^reu^ijerr ben 5^reu3rt»eg feinet

furzen, pdwooUen £eben^.

3m 3at)re 1813 tritt ber smanaigjätirige davl

^oftt, eo^n be^ Ort^rid)ter^ Stnton ^oftt in ^oppi^

bei 3naim, at^ 9Zot)i3e in ben S^reujtjerrenorben. Q3on

ber ^uttev gebrängt, tat er biefen (B(i)xxtt unb brad)te

e^ balb ju bem n)id)tigen 2lmt eine^ Orben^felretär^

imb be5f)alb aud) ju t)ielen ^einben unb 9^eibern.

Über "poftt^ £eben im S^tofter iff tt)enig überliefert;

ben ^rieben, ben bie 9}lutter für it)n ert)offt t^atte,

fanb er nid)t. 93^an tuei^, t>a^ ber junge 9}^önd) fid)

fet)r t)iel in ben Streifen be^ Slbet^ bemegte unb ba%

it)m ©raf 3o^ann £azanf!i, ^räfibent be^ bbt)mifd)en

£anbred)te^ unb oberfter £anbrid)ter in 23öf)men, ^u

einer Stellung im Gtaat^bienfte t)erl)elfen n)ollte, benn

ba^ Orben^leben Ijatte ^oftl fatt bekommen. 3nt 'vDZai
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1823 reifte ^ater (Xar( gur ^ur nad) Sepli^ unb

5^arl^bab unb fd)(te^tid) nad) ^Un, um, t)om ©rafen

2azan\tx empfot)ten, fid) bei bem bamal^ altmäd)ti9en

©rafen ^ran^ 3ofef Saurau um eine StnfteUung bei

ber ®tubient)of!ommiffion 5u bewerben.

2)a^ fd)(immfte, finfterfte unb fraurigfte 2((t=

bfterreid) n?irb tebenbig, rnenn ber 9Zame Gaurau ge-

nannt tt)irb, ber n^ürbig ift, neben ^eter Strbruej unb

5:orquemaba ju fte^ien. ©raf 6aurau tvav ber (Er-

finber unb jugteid) erfolgreiche Hnterbrücfer einer

3a!obinert)erfd)mörung in Öfterreid). Seinem beften

^reunb, bem QSiener ^DZagiftrat^rat ^ranbftätter t)er-

t)atf biefer ©ro^inquifitor ^um ^rangerftetjen t)or

reben^täng(id)em fd)n>erften 5^er!er unb üagte nod)

barüber, t>a^ ein anberer 3ugenbfreunb, ber 9^atur-

forfd)er 23oni, i^m, t>a^ ^^i^t bem oranger unb bem

Werfer, „burd) ben Zot entronnen fei". ®ie beiben

Hnglüdtid)en maren auf ©runb ganj unbeglaubigter

33efd)u(bigungen in bie oom ©rafen 6aurau gefüt)rte

ltnterfud)ung gegen t>ie öfterreid)ifd)en 3a!obiner

t)ineinge3ogen morben. 3t)re 0d)utb mürbe niemals er-

liefen. Gaurau ift bud}ftäbtid) über £eid)en gefd)ritten,

um S^arriere ju mad)en. 6etbft ber bet)utfame QSurj-

ha<i) fagt it)m nad), ba^ er feinen 9Zamen gefd)änbet

^abe. Hnb biefer 9}Zann tvav ber te^te, mit bem (£art

^oftC fprad), bet?or er für immer au^ Öfterreid) t)er-

fd)n>anb. Q3ieUeid)t mar gerabe t>xe itnterrebung mit

bem ©rafen 6aurau entfd)eibenb für ben ^(ud)tptan

be^ Orben^fe!retär^.
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9)iit (Earl ^oftl ift Mc t)orf)in genannte 2)rei3a^l

t)oU 9ett)orben, unb 'oom 3ai)re 1823 M^ ^um '^ative

1864 blieb er t)erfd)oIIen.

2)a ftarb in 6oIot^um auf bem SBauemgute

„Hnter ben 5;annen" ber berüi)mte beutfd)amen!anifd)e

2)id)ter dljarte^ 6eat^fielb, ber „®id)ter beiber

Öemifppren". 3n feinem ^eftamenfe tjatfe ber t)er--

meintlid)e 2lmeri!aner bie ^amitie ^offt in ^oppi^

bei Snaim gu (Erben eingefe^t, einfd)tie^lid) eine^

efn^a t)erfd)ol(enen Gotjne^ be^ Ort^rid)ter^ 2tnton

^offt 00 njurbe ba^ ©eijeimni^ "von t)ier 3at)r3e{)nten

raf(^ gelüftet. (Earl ^oft( tjatte fid) jenfeit^ be^ 9}^eere^

in dtjarle^ 6eat^fietb t?ern)anbett, tvav ein be=

rüt)mter (Erjagter, ein meiftertjafter, farbengemaltiger

6d)i(berer ber n)erbenben QSettmad)t 9lorbameri!a ge-

rt>orben, unb öfterreid) \iatU einen tJerlorenen 6of)n

meljr, auf ben e^ ftolj fein burfte.

S^urs t)or feinem Sterben tiatU fid) Seal^fietb bem

ungarifd)en 3oumatiften 5^. 9)1. S^ertbenp (33en!ert)

gegenüber ^u feinem i)ier t)ortiegenben (Erftting^n)er!e

„Austria as it is" befannt. 3n Seat^fietb^ 23riefen

an 3. ^. doita, t)on Q3i!tor Hamburger im 3at)re 1879

t)eröffenttid)t, ift n)iebert)ott t)on t>cm Q[ßer!e über

Öfterreid) bie 9lebe. (E^ beftetjt atfo fein 3n)eifet, ba^

biefe grimmige 2rn!tagefd)rift gegen ba^ Spftem ^ran^

be^ (Erften unb 9}letternid)^ t)on Seat^fietb ftammt.

^rei 3af)re lang i^atte ^oftl, mit fjeUen, fd)arfen

Stugen fetjenb, in S^reuj- unb Querfa^rten bie 03 er-

einigten (BtaaUn burd)5ogen, beöor er n^ieber nad)
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(Europa tam unb ben Q3crte9ern öurft, (Xfjance & (Xo.

in 2ont)on feine Slrbcit über Öftcrreid) anbot, bie im

3a{)re 1828 unter bem 5;tte( „Austria as it is or

Sketches of Continental Courts by an Eye Witness"

erfd)ien. ^m 9teid)en 3a{)re nod) t)eröffent(id)te bie

5inna 9). ^Boffange in ^ari^ t>a^ 23ud) at^ „L'Autriche

teile qu'elle est ou Chronique Secrete de certaines

Cours d'Allemagne par un temoin oculaire".

23efonbere Gorgfatt ^at n^eber ber en9Ufd)e nod)

ber fran5öfifd)e Q3erte9er bem QBer!e gen^ibmet. 2)ie

eng(ifd}e Sluögabe, nad} \veld)cv biefe freie äberfe^ung

$u ftanbe !am, n)immelt t)on 2)rudfei)tern. 5^aum ein

SamiUenname, !aum eine Ort^benennung ift xi(i)üg,

n^iebergegeben. (Eine £ifte biefer t)ier gut9emad)ten

Sünben ju Qehcn, t)ie^e gegen t>a^ (S>ehot ber 23e--

fd)eibent)eit t)erftof^en. QSarum aud) \)ättm fid) bie

Q3erteger befonber^ anftrengen folfen? ^er Stutor

t}atte fein gen)i^ red)t befd)eibene^ Honorar empfangen

unb tvav rt)ieber nad) 2tmeri!a gereift. 2(ngefid)t^ ber ge--

ringen geograpt)ifd)en S^enntniffe ber £efer genügte

t>ie nid)t fef)r umfangreid)e ®d)rift aud) in biefer ^orm.

5)ie Q3ermutung bürfte rid)tig fein, t>a^ ber engtifd)en

2lu^gabe bie nid)t gerabe tiebeüotte liberfe^ung einer

fd)n)er lesbaren beutfd)en öanbfd)rift gu grunbe lag;

bat)er mögen bie oft gerabeju erftauntid)en (Ent-

ftellungen aller ^erfonen-- unb Ort^be3eid)nungen

ftammen. 3« t?ielen fällen \)at fid) 6eal^fielb offenbar

hamxt begnügt, nur hie 2lnfang^bud)ftaben belannter

9camen an5ufül)ren, ein Q3organg, ber in t?ielen gleid)=
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5citigen QBcrIen ju bcobad)ten ift. 2tud) biefe etnscln

ftef)enbcn 23ud}[tabcn fielen tev £icb(ofig!eit bc^

cn9üfd)ßn (5ei3cr^ sum Opfer. (Ein 23eifpie( für üiele:

2)ie engtifct)e unb t\atürlid) alle xvdtcven Stu^gaben

be5eid)nen ben in Zeplii^ bienfttuenben ^oU^eibeamten

aU 9le9ierun9^rat 23. (X. 9Zad) Sitten be^ <3Siencr

'po(i5eiard)tt)e^ unb bem öof- unb ®taat^fd)emati^--

mu^ für ha^ 3af)r 1823 n)ar ber bamatige 23abe-

lommiffär in Slepti^ öci't: Stnbrea^ (Eid)ler, !. !. 9lat

unb ^otijepoberfommiffär ber t t 0tabt^auptmann-

fd)Qft unb "potiäepbireftion in ^rag. (E^ i}ätte alfo

ffatt 23. (E. ba^ srt^eifeKo^ t)om Q3erfaffer gefd)riebene

e. gebrudf trerben foEen.

^er franaöflfd)e Q3erte9er, ob ein red)tmä^i9er ober

unbefugter lä^t fid) Ja nid)t meijr feftfteüen, t)at fid)

bie (3a(i)e ebenfo tei^it gemad)t. äberbie^ lebte man

ja im ^ranfreid) S^arl^ be^ 3el)nten, unb ba l)ielt e^

9}l. 23offange offenbar für angebrad)t, in eigenen

9^anbbemer!ungen, beren tpid)tigffe l)ier aufgenommen

njurben, gegen ben Stutor ^u polemifieren. ^an tfövt

ben t)orfid)tigen 9}tann förmlid) beteuern, ba^ er c^

lange nid)t fo böfe meine, n^ie biefer arge (Snglänber,

ber fid) aber im Q3orn)orte au^brüdlid) al^ Öffer-

reid)er be!ennt.

3u jener 3dt tvav ha^ Hrljeberrei^t meift nod) ein

teerer 23egriff unb 6eal^fielb Ijat t>a^ gu fül)len be-

!ommen. 3m Q3erlage t)on 9). S^arlier in 23rüffel er-

fd)ienen im 3cil)re 1830 bie „Tablettes Autrichiennes

contenant des faits, des anecdotes et des observations
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sur les moeurs, les usages des Autrichiens et la

chronique secrete des cours d'Allemagne par un

temoin oculaire". hinter btcfem langatmigen ZiUl

t?erbarg man Seat^ftctb^ (Sct)pft über Öfterretd).

53rü[fe( unb 33e(gxen voavcn, ebenfo wie QSien unb

Öfferreid), burd) 3af)r5ef)nte ber 6t^ einer btü^enben

9^ad)brucftnbuftrie. ^ange 3dt galt at^ Q3erfaffer be^

genannten 23rüfieter 23ud)e^ ber bekannte potitifd)e

•^a^quillant ©raf 3t>fßf öippotpte be 3anto-2)omingo,

bi^ "profeffor 9^obert Strnotb, QSien, bie St^^ntität

ber „Tablettes Autrichiennes" mit „Austria as it is"

nad)n)ie^.

Slber mit bem 23rüffeter 9Zad)brud mar hie ^tün-

berung nod) nicbt beenbigt. 2tud) ein 2)eutfd)er )^at

fid) über unfer ^ud) gemacbt unb es at^ „Seufzer au^

Öfterreid) unb feinen ^roüin^en" im Sa^re 1834 im

"Vertage bes £iterarifd)en 9}Zufeum^ in Seip^ig er-

fd)einen taffen. Slnb nod) baju in n?e(d)er ^yorm! 2)a^-

erfte 5\^apite( ift ftarf gefürgt, bafür finb aber alle

^etjler be^ englifd)en Originale getreulid) beibetjalten

unb ja^llofe Stellen, meift red)t tt'id)tige, einfad) n)eg-

gelaffen. 9^ic^t einmal eine £anb!arte t?on öfterreid)

l)at ber 33iebermann be^ £iterarifd)en 9}^ufeum^ sur

Öanb genommen, fonft \)ätU er ttoä) nid)t nad) engli-

fd)em Q3orbilb 5um 53eifpiel Suapra anstatt 3naim

gefd)rieben. (Eine äberrafd)ung aber birgt t>a^ 33üd)lein

bod): brei S^apitel über t>xe öfterreid)ifd)e Q3ertt)altung

in Stalien, einen 2lne!botenl)aufen, ber nur au grell

ab^ü<i)t t)on bem übrigen 3nl)alt, tvo felbft t>xc un-
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9efd)tdte 9)ant> be^ ^Uhc^ t>U Spuren 6eal^fielb^

md)t t)öüig §u t)ern)ifd)ßn t)crmod)tc.

Seatsfietb^ (Erftling fanb natürüd) fofort nad)

feinem (Erfd)etnen t>u gebüfjrenbe unb felbftüerftänb-

li(i)c ^ürforge ber öfterreid)ifct)en ^oii^d. 2)te 2(!ten

ber t t Oberften ^oüset- unb 3enfurt)offtelle ent-

halten einiget barüber. dß fd)eint aber, ha^ juerff bie

fran3Öfifd)e Slu^gabe in metjreren Slbbruden it)ren QBeg

nac^ Ö]"terrei(^ fanb. Q3or allem mürbe t)aß 23ud)

natürlid) t)erboten, unb „Q3ertraute" burd)fud)ten bie

^aQa^ine ber QSiener 23ud)l)änbler (Serolb unb

6d)aumbur9 nad) etma vorrätigen Sjemplaren. Q3er--

boten blieb t)a^ QBer! eigentlid) bi^ jum l)eutigen

S^age, unb e^ geljört je^t nod) ju ben allergrößten

6eltenl)eiten auf bem 23üd)ermar!te. 9tur Ijie unb ba,

tu 3cil)ren einmal, gelingt e^ befonberem Sammler-

glüd, ein fran3öfifd)e^ (Exemplar ^u erlangen.

3n feiner £eben^befd)reibung Geal^fielb^ be-

tjauptet ^rofeffor Gilbert 23. S^auft von ber QBe^lepan

Hnit)erfitp in 9}iibbletort)n, (Xonn., t)a% nur mel)r ^xvd

Originale ber englifd}en Slu^gabe ejiftieren: eine^ in

ber 23ibliott)e! be^ 23ritifl) '^ufeum in £onbon, ba^

anbere im 23efi^e ber £ibrarp (Eompanp of ^l)ila--

belpl)ia. 2)ie^ ift unrid)tig. 2)ie ^ofbibliottje! in QBien

befi^t ebenfalls „Austria as it is", unb tl)r (Exemplar

npurbe für unfere Slrbeit benü^t. Q3ielleid)t iff e^ fogar

gerabe jene^, ba^ ber englifd)e Q3ertrauen^mann

®eblni^!p^, (Xonjlep, au^ £onbon bem QSiener ^^Doli^ei-

grafen überfanbte.
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^ie Scöcnbc t)on bcm g,än^lxd)m Q3crfd)tt)tubcn

ber en9lifd)ßn Stu^gabe i)at fid) fortgcpftanjt unb

finbet fid) tüicbcr im Q3ortDortß sur ^Icuauflagc ber

Güssen 0ea(^fißlb^. ®cnn feine 9Zot)elIen unb 9lo--

mane i)aben in ben leisten Satjren t)ier t)erfd)iebene

92euau^9aben erlebt. Seat^fietb ift nod) lange nid)t

tot unb t)er9effen, unb er t)erbient biefen neuen ^rüt)ling.

$)einrid) Don 5;reitfd)!e, bem äberfd)tpan9 im

2ohcn bort nid)t t)orgen)orfen werben lann, n)o e^ fid)

md)t um "Preußen l)anbelt, fagt über Seal^fielb: „(Er

ragt al^ er3ät)lenber S)id)ter über bie Hn3al)l ber

anterl)altung6fd)riftfteüer empor ^urd) bie

brennenbe ^rad)t feiner tropifd)en £anbfd)aft^bilber

unb bie (Energie ber (Xt)ara!terbe5eid)nung übertrifft

er doopcv hei weitem. 2ln fold)en ftarlen 5;alenten

lägt fid) ber ©eift einer (ipod)e am fid)erften er!ennen."

3n alten 33iograpt)ien unb fonftigen QSürbigungen

eeal^fielb^ tt)irb „Austria as it is" al^ 23ranbfadel,

al^ ed)mät)fd)rift, al^ ^ampf)let be3eid)net. £ieft man

aber t>a^ alte 23ud) mit neuen Slugen, fo ift ber erfte,

aber aud) bleibenbe, (Einbrud bie 23ert)unberung für ben

fet)erifd)en QSeitblid be^ 'JRanne^. ^ie 5^apitel über

23öl)men, über S^aifer ^ran^ unb 93ktternid) t)or allen,

tvivten tvie "propljeseiungen, bie nur ^u 'wa\)v ge-

tt)orben finb. Q3or met)r al^ neunzig 3al)ren tvmhe ha

ber Serfall öfterreid)^ t)erlünbet, unb bie öfterreid)i-

fd)e 9^egierung l)at ba^ 33ud) nur gelefen, um e^ ju

t>erbieten, nid)t um barin il)r 6d)idfal ju finben. 23ei

einzelnen Stellen märe man faft 'vev\ud)t, im ^ejte
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fd)rieben finb, bamtt ber Stimme bicfc^ QSarner^ ber

gcbüfjrenbß QSiber^jall trcrbe.

Slnton Springer, beffen ©efd)id)te öfterreid)^ fo

t?ie( gcfd)mät)t tpurbe, tDeit fte bic bcftc, allerbing^ aud)

bie unbequcmffe trar, t)atte c^ lcid)ter al^ Seatöfietb.

6d)ricb er bO(^ minbeftcn^ setjn 3at)rc nad) bcr 9lc-

t)o(ution über 5^aifer ^rans unb 93Zetternid). (Er tjattc

fd)on einen gen^iffen Stbftanb t)on ben ©efd)e^niffen

gewonnen, aber im ©runbe fagt er nid)t^ anbere^ at^

6ea(^fielb, ber feine 3dt rid)ti9 öefet)en tjat, bie

größte unb fcf)tt)erfte Sl^unft be^ 9}^itlebenben.

0d)aut man jurüd über bie 5:rümmerftätte be^

alten öfterreid), fo ift ®eal^fie(b, ber Seit nad), ber

^üt)rer einer ganzen großen 0d)ar Don 9}Zännern, bie

gegen ba^ £anb fd)reiben mußten, bem fte entftammten.

Sie alte $u nennen ift gar ni^t möglid). QBie rül)renb

unb befd)eiben büntt un^ t)eute Slnaftafiu^ ©rün^

bürftiger 5^lient, ber gang artig flel)t, „fo frep fepn

3u bürfen, frep 3u fepn." 2)er !. !. ©enieljauptmann

9}löring legt 1847 ber g}Zutter be^ !ünftigen S^aifer^

feine Sibpllinifd)en 23üd)er au^ öfterreid) in t>ic

53änbe, ebenfalls ein 53ud), ba^ in5rt)ifd)en QSat)rl)eit

geworben ift. llnb weiter in ber 9leit)e ber Oppofitio-

nelten folgt £eo QBolfram, ber t t öofrat ^erbinanb

"prantner, ein tpal)rl)aft Stufre^ter. 2) er 2)ialog ^weier

ratlofer öfterreid)ifd)er ^olijeüommiffäre über t>a^

5:t)ema S^onfi^jieren ober nid)t 5^onfi^$ieren eröffnet

QKolfram^ „Dissolving Views", einen 6d)lüffelroman
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'ooU 'oev\)aUemv, guter £t)ri! unb, lange "oov (Srfinbung

unb 9^i^braud) be^ QBorte^, fcinffer unb n)dd)ftcr

QSicner Stimmung, ein fef)r ju Hnred)t tjergeffene^

33ud). 3)ie ®d)ar ber „9}^at!ontenten" mill nid)t t?er-

fiegen: £enau, 3uliu^ t)on ber 5:raun, ^erbinanb

5^ürnberger, ber ben 6d)aft su feiner Streitaxt t)on

einem 23aum be^ QSienernjalbe^ abgefd)nitten t)at,

fpred)en t?on itjren, t)on unferen 6d)mer5en, unb itjnen

folgen nod) unenblic^ t)iele, bie in aEen ®prad)en

Mage um S^tage erljeben gegen ha^ ungafttid)e Q3ater-

tiau^, t)a^ fie ben?ot)nen. 2tud) ©rittparjer ift an öfter=

reid) ^u grunbe gegangen, tangfam unb ftiK ^evtveltt,

ber größte (Einfam biefe^ £anbe^.

Sott l)eute, wo fd)einbar aik^ nid)t met)r ift, tva^

jene be!ämpften, nod) gefragt n^erben, n)arum gerabe

hie ertefenften Sötjne biefe^ gefforbenen 9leid)e^ ju

Mmpfern gegen bie öeimat n)urben? 2(n einem 5:oten»

bett jiemt ftitte (Ein!ef)r.

2)ie Stimme Seal^fielb^, be^ beutfd)en 23auem=

fot)ne§ (Eart ^oftt au§ 9[)^ät)ren, ift, nebft un5ät)tigen

anberen, unget)ört t)er!tungen. ©oett)e aber mat)nt un^,

bie fpäteren ©enerationen, atte^, ma^ in ber Seiten

23itberfaat jemals trefflid) gen)efen ift, immer n)ieber

einmal auf3ufrifd)en unb ^u lefen.

QBien, im ^ai 1919.

03. ^.
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'Slnmerfungen
[®ic oon Scargfietb ftammenben ^itmcrfungen ftnb mit (6.) be5eicf)nct]

^) ^arl X., S^önig t)on ^xantvcxd), geboren 1757, ge«

ftorbcn 1836, regierte 1824 h\^ 1830, geftürst burd) bie SuH-

ret)olution.

2) 6ett 1818.

^) QSi(t)eIm I., S^ömg t?on QBürttemberg, geboren 1781,

gefforben 1864.

*) 3of)ann ^riebrtci) dofta, geboren 1764, geftorben 1832.

5) 6eit 1819.

^) ^riebrid) II., geboren 1754, geftorben 1816.

') 3öf)ann ^einrid) üon 5)annecter, 23itbt)auer, geboren

1758, geftorben 1841, Gtubtengenojfc unb ^reunb Sd)ilter^.

^) £ubtt?tg I., ©ro^f^rjog t)on £)ef[en--^armftabt, ge-

boren 1753, geftorben 1830.

ö) eeit 1820.

^°) QBiIt)eIm II., S^urfürft t?on öejfen-^affet, geboren

1777, geftorben 1847.

^^) QBütjetm, öersog t)on 9Zaffau, regierte t>on 1816 bi^

1839.

^^) ^riebrirf) VI., Sofef, £anbgraf bon Reffen» öombitrg.

") 1818.

") ^riebrid) IL, £anbgraf t)on §effen-5^ajfet, geboren

1720, geftorben 1785.

^^) QBitbetm I., S^urfürft bon §effen-5^affet, geboren 1743,

geftorben 1821.

") £)effen-5^a[fet bilbete bon 1807 bi^ (Enbe Oftober

1813 einen 23eftanbteil be^ S^önigrcid)e^ '2Beftpt)aIen.
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^') 5)tß 23otfcf)aftcr §um bcutfd)cn 23unbc^tage finb

fclbftüerftänblid) nid)t^ anberc^ ai^ Scnforen, bic mit

ber äbertt)ad)ung neu crfd)eincnbcr ntcrartfd)cr QScrfc

hdxaut finb. (Einen anberen QSirfung^frei^ befi^en fie

md)t. (e.)

^^) 2t(^ tt)ir öeibelberg befud)ten, n)ar ber unglüc!lid)e

ßr^nig t)on ®d)n)eben, ©raf ©uftab^fon, in unjerem ©aft--

^ofc abgeftiegen. (Er t)atte eben bie ^off!utfd)e berlaffen

unb betrat ben 6peifefaat be^ ^otel^ in einfad)er, fogar

bernad)Iäffigter 51'lcibimg, o^ne 5)iener, ben 9}cantelfadf in

ber öcinb. ^er <Baai trar t>olI t>on 9leiienben unb 6tubenten,

bie fid) (eb!)Qft aber rut)ig untert)ie(ten. 2t(^ ber enttfjrontc

9?Zonard) eintrat, cntffanb eine tiefe unb ad)tung^t)oEc

6tillc, bie Gtubenten t)örten auf ju vauä)cn unb ber am
oberen (Enbe ber QSirt^tafel fi^enbe ©aft ert)ob fid), um bcm

bornef)men ^remben ^la^ §u mad)en. 5)er QSirt nä{)erte

fid) unb frug, oh e^ genehm n)äre, eine eben eingetroffene

^ZufifergefeHfd)aft anjuttören. 2)er frütjere S^önig ftimmte

5u, e^ n)urbe aber bermieben, bie 9}^ufi! — rvie üblid) —
ba^ erfte ®tüd nad) feiner QBat)( fpieten ju laffen, ba man
n^uj^te, ba^ ©raf ©uftab^fon arm unb ge^n^ungen gen)efen

fei, fein ©epäd in Q3afe( ;^u berpfänbcn. 9^iemanb magte

c^, t>cn enttt)ronten 9?tonard)en ju berfpotten, im ©egenteil,

er fanb überall :^ot)e 2(d)tung feiten^ ber gefamten ©efeU»

f^aft, bie njeber S^riecberei nod) anma^cnben 6tol5 gegen

bie gefallene ©rö^e aeigte. QSir äußerten un^ barüber be=

friebigt ^u einem jungen 9}^ann in 23urfd)enfd)aftertrad)t,

ber barauf ermiberte: „9}^ein Sjcvv, für ben S^aifer bon

Öfterreid) Ratten xviv nid)t fo biet 2ld)tung, aber ber ©raf

©uftab^fon ift unglüdüd)/' — Knb mit ert)obener Stimme

fügte er t)in3u: „6d)mad) bem (Elenben, ber ben Sd)mer5

be^ Knterbrüdten bermet)rt." (6.) (©uftab IV. Stbolf au^

bem öaufe QSafa, S^önig bon 6d)n)eben, geboren 1778, ge-

ftorben 1837, enttt)ront 1809. ^ü()rte unter bem 9^amen

eine^ Oberften ©rafen ©uftab^fon ein fet)r unftäte^ £eben.)
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^^) QSalter Scott, bcr gro^c cngltfd)c 9^omanbid)tcr, 90=

boren 1771, gcftorbcn 1832.

2») 5;^oma^ 93Zoorc, cnQixid)cv 3)icbter, geboren 1779,

geftorben 1852.

2^) QSilliam (Xott?pcr, en9lifd}er 2)id)ter, geboren 1731,

geftorben 1800.

^'') 5?ar( ö^^inrid) ©raun, Opern-- unb Oratorien!ompo=

ntft, geboren 1701, geftorben 1759.

^^) ^oi)ann 9Zepomuf Sd)elble, geboren 1789, geftorben

1837, beutfcf)er 9?Zufi!er, ©rünber be^ (Xäcittenbereine^ in

^ranffurt a. '^1. Sttlgemeine ®eutfct)e 23tograpt)ie, 23anb 30,

eette 544 ff.

2*) ^ürft Sofef Stnton "poniatornffi, geboren am 7. '^lai

1762 in QSarfd)au, 9^effe be^ S^önig^ etani^Iau^ 2luguft

t)on ^olen, befei)Iigte in ber Sd)ta(i)t bon Seipgig ha^

aä)U fran5öfifd)e 2(rmee!orp^, tt)urbe auf bem 0cf)tad)tfetbe

bon 9^apoIeon gum 9}carfc^aE ernannt unb ertranf beim

9^üd5ugc ber ^ran^ofen am 19. Oftober 1813 in ber (Elfter.

2^) 2t(^ mv eine^ Sage^ in 3:epli^ mit 'polen unb

Botinnen einen Spaziergang unternatjmen, fiel ba^ ©e--

fpräd) aud) auf biefcn dürften, ^a fprad) eine fd)öne ^olin:

„QBenn Sie biefen ^rinjen gefetjen ptten, wie er allein,

in feinem ^f^aeton ftet)enb, aä:)t mitbe ^ferbe burd) bie

Strafen t?on QBarfd)au lenfte, fo xvävcn aud) Sie feinem

9?ei5 erlegen." — 23ei biefer Sd)i(bcrung fd)Iud)5ten bie

2)amen, unb bie 9}iänner konnten it)re 23en)egung !aum

unterbrüden. (S.)

^''0 ^riebrid) 2(uguft, S^önig bon Sad)fen, geboren 1750,

geftorben 1827.

2") «Samillo ©raf 9}carcoIini, geboren am 2. 2tprit 1739

in ^ifa, geftorben am 10. 3uH 1814 in ©reiben. QSar

©eneralbireftor ber 5^ünfte unb 5^unfta!abemien fon)ie

^ire!tor ber 9?cei^ener ^oraeltanmanufaftur. Seit 1809

xvav ^DZarcoIini aud) fäd)fifd)er S^abinett^minifter. Stilge-

meine 2)eutfd)e ^io9rapl)ie, 23anb 20, Seite 306.
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28) ^avi 2tu9uft SBöttigcr, geboren 1760, geftorben 1835,

t)crbienter 2tltertum^forf(f)er.

29) ©üttrob Stbotf (Ernft t)on 9^ofti^, fäd)ftfd)er ^on-

ferensminifter unb 5^id)ter, geboren 1765, geftorben 1836,

fd)rieb unter bem 9^amen SIrtur bon 9?orbftern.

^°) 26. unb 27. Stuguft 1813.

^^) 2((epanbre 23ertt)ier, öerjog üon 9Zeud)äfet, ^ürft

t)on QSagram, fran3öfifd)er 9}^arfd)all, geboren 1753, ge=

ftorben burd) Selbftmorb 1815.

^2) ^omtnif Sofef Q3anbamme, ©raf t)on Lüneburg,

fran3Öf{fd)er ©enerat, geboren 1751, geftorben 1831.

^^) ^riebrid) $)einrid) ^erbinanb (Emil 5?teift, ©raf t)on

9Zollenborf, preu^if(J)er ©enerat, geboren 1762, geftorben

1823.

^*) 30. Stuguft 1813.

^^) Stteranber Sipanomitfd) ©raf Oftermann=2:otftot,

ruffifd)er ©enerat ber 3nfanterie, geboren 1772, geftorben

1857.

2*') öieronpmu^ ©raf a:oltorebo-9}^an^fetb, !. !. ^etb=

geugmeifter, geboren 1775, geftorben 1822. QSurjbad), 23to«

grapt)tfd)e^ Sejifon bc^ S^atfertum^ öfterretd), 23anb 2,

Seite 424.

^0 '^^CL^i Sfnton ©raf t)on 5:t)un"?)ot)enftein, geboren

1786, geftorben 1873. QSursbad), 33anb 45, Seite 40.

^^) 5^ar( Sofef ^ürft t>on (Etarp unb 2ttbringen, geboren

1777, geftorben 1831. (En!et be^ bekannten dürften t>on

£igne. QS^ursbad), 23anb 2, Seite 381.

^^) ^riebrid) QSittjetm III., 5^önig üon ^reu^en, geboren

1770, geftorben 1840.

*°) QBitt)eIm £ubn)ig ©eorg ©raf, fpäter ^ürft ju (BaX)n'

QSittgenftein-öofjenftein, geboren 1770, geftorben 1851,

!gt. preu^ifd)er erfter Obcr!ammert)err, QSirnid)er ge-

beimer (Btaat^' unb ^oli^eiminifter, £)auptftü^e ber 9^e-
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attion unh bcfonbcrer Q3ertrauen^mann ^ctUvnid)^. 2tE-

c^cmcinc 2)cutfd)c 23iograpt)ic, 23anb 43, Seite 626 bi^ 629.

*^) ^arl £ubrDig Sanb, geboren 1795, 23urid)enfd)after,

ber 9}^örber ^o^ebue^, \)\nqcvxd)Ut am 20. 9}Jai 1820 in

9}^annt)eim.

*2) ^riebrid) 9St(f)etm IV., S^önig t?on "^reu^en, geboren

15. Oftober 1795, gcftorben am 2. Januar 1861, regierte

t)om 7. Suni 1840 bi^ 7. Oftober 1857.

*^) Stieranber I. ^anjlotpitfd), ^aifer bon 9^u^tanb, ge=

boren am 23. September 1777 gu ^eter^burg, geftorben am
1. ^ejember 1825 in Saganrog.

") ^erbinanb Sofef Sotjann S'ürft bon £obfon)i^,

Öerjog t>on 9?aubni^, geboren 1797, geftorben 1868.

*^) Erbaut im 5at)re 1801 burd) 3ame^ (Eart of ^inbtater

dnb Seafielb au^ bem alten fd)ottifd)en öaufe ber Ogibie^.

Über biefen begeifterten ^reunb ber 23au-- «nb ©artenfunff

t)ergteid)e £ent)art, (Xarl^bab^ 9}JemorabiUen bom 3at)re

1325 bi^ 1839, ^rag 1840.

*«) ®er S^arr^baber S^ongre^ fanb im Sa^re 1819 ftatt.

STuf 2(ntrag 9}Zetternicf)^ n»urbe bie Scnfur für 23ü(f)er unb

Seitungen eingefüf^rt, hai Q3erbot be^ 5:urnen^ unb ber

23urfd)enfd)aften au^gefprod)en unb bie fd)arfe 23eauffid)ti»

gung ber Hnit)erfitäten angeorbnet.

") 5^arf IV., ^eutfd)er 5^aifer unb 5^öntg öon 23ö!)men,

geboren 1316, geftorben 1378, ftiftete im '^al)ve 1348 in

"^rag bie erfte beutf(i)e ltnit)erfität.

^«) Sofef ©raf QSalli^, ^räfibent ber f. !. oberften öof-

fammer, geboren 1767, geftorben 1818. Q^öur^bad), 23anb 52,

Seite 265 ff.

*^) ®er 23erg 33fanif bei Q3rasin näd)ft 23enefd)au, un-

gefäf)r 600 m {)0(i).

^") ^ie 9^uine ^eüi'n gegenüber Q[ßpfd)et)rab bei ^rag.
5^) 1346.

^^) QSäbrenb ber 9legierung ^erbinanb II. unfetigen

2(ngebenfen^ n)urben in 23öt)men allein nid)t n^eniger aiß
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50.000 23üd)cr unb öanbfd)nftcn in t)öt)mijd)cr 6prad)c t)on

bcn Sßfwiten verbrannt. (6.)

^^) e^ bürftc 23ot)u^latt) t)on £obfort)i^ gemeint fein,

geboren 1462, geftorben 1510. tiefer entffammte bem
$)affenfteinfd)en öauptafte ber Familie 2ohtow\i^, wav
®o!tor ber Stjeologie unb ber 9^ed)te. £ob!on)i^ lebte einige

3eit am öofe be^ S^önig^ £abi^tau^ in Ofen unb »erfaßte

unter anberem eine 2)enffd)rift über bie Suffänbe 33öt)men^.

Über eine (Einferferung £obfott)i^' ift t)iftorifd) nid)t^ nad)-

n)ei^bar. QSursbad), 33anb 15, Geite 314 ff.

^*) 3of)anne^ öu^, bö^mifd)er 9^eformator, geboren

1369 3u §uffine^ in 23öf)men, Derbrannt auf 23efet)t be^

S^onsil^ in ^onftan^ am 6. Suli 1415.

^^) öieronpmu^ »on 13rag, Seiben^genoffe unb ©efäfjrtc

bc^ 3ot)anne^ 9)n^, t>erbrannt in S^onftanj am 30. ^ai
1416.

°^) 2)ie ctgentadje ©rünberin 'prag^ ift bie fagentjafte

£ibusa, bie ©emaljün ^fgempft^.
^') (£f)riftian (Xt)riftopI) ©raf (Eram-Öalla^, berütjmter

5^unftfrcunb, geboren 1770, geftorben 1838. QSurgbad),

23anb 2, 6eite 376 f.

««) 9luboIf ©raf (£t)ote! bon (Ef)otfoma unb QSognin,

Oberftburggraf t>on 23öt)men, geboren 1748, geftorben 1824.

Q^ßurabad), 23anb 2, 6eite 362.

"") „e^ niar bitterer ^otjn, baft al^ £ot)n für ben

patriotifd)en (Eifer ber 23en)of)ner ^öt)men^ unb aiß <^anl

für bie 5ur 2tu^rüftung ber £anbn)et)r angebotenen 1-5 ^iU
lionen ©ulben unb für bie au^ bem 5)omeftifaIt)ermögen

aur S^rieg^beifteuer bemiKigten bier 9?2il(ionen ben böbmi-

fcben 0tänben baß ^Jragen einer roten Uniform (4. 92o--

bember 1808) gnäbigft geftattet tt)urbe." 2tnton epringer,

©efd)id)te öfterreid)^ feit bem QSiener ^rieben 1809, 1. 5:eir,

Geite 90, ^eipgig 1863.

^) Überfe^ung«feI)Ier ober Srrtum be^ Q3erfaffer^: 5)er

Q3ertreter ber etabt ^öniggrä^ ffatt^ mä) ber aWcn £anbc^--
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orbiutng nur ba^ 9led)t ad audiendum in bcr 6tänbc--

ücrjammlung §u erfd)cinen. 3)agegcn bcfa^ bcr Q3crtrcter

bcr ^tai>t S^uttcnbcrg ®i^ unb 6timmc in bcr £anbftube.

Springer, a. a. O., 6citc 526.

^^) QSi(t)c(m ©raf Slaüata, geboren 1572, gcftorbcn

1652, obcrfter 5l'an§ler t>on 23öt)mcn, crt)ic{t nact) bem Siege

^crbinanb^ II. t>a^ Q3orred)t, im '^rager £anbtagc Dor

allen anberen ©rafen §u fi^en.

^^) 3aro^(an) 23ofita t)on 9}lartini^, geboren 1582, gc-

ftorben 1649, 23urggraf t?on S^arlftcin unb ^^itglicb bcr

böt)mifcf)en Statttjalterci, mürbe aur 23etot)nung für feine

5?aifcrtrcuc Obcrftt)ofmcifter unb Oberftburggraf üon

23ö^men.

^^) Sotjann üon 9^epomuf, 6d)u^patron t)on 23öt)mcn,

geboren 1330 §u 9Zepomu! in 23öt)men, tpurbe am Q3orabcnbc

t)on dfjrifti öimmclfatjrt im 3cit)rc 1383 auf 23cfct)( be^

5\;önig^ OBcnael IV. in bcr 9}Zolbau ertränft, weil er i>a^

33cid)tgct)eimm^ bcr S^önigin 5ot)anna, bcr ©emat)ün be^

S^önig^, nicbt brcd)cn woliU. QSurbe 1729 t)ciag ge-

fprod)cn.

^*) QScnsel I., ^eutfd)cr Sl^önig, ai^ S^önig t?on 23öt)mcn

QKcnac^lauS IV., geboren 1361, geftorben 1419, t)craid)tete

auf bie beutfd)e S^önig^n^ürbc im '^at)vc 1411.

«^) 11. 3ua bi^ 11.2tuguft 1813.

^^) 5)a^ gräfad)e ©cfd)lc(^t bcr QSrtbp iff mit bem

©rafen ^ran^ 3ofcf QSrtbp im 3a{}re 1830 er(ofd)cn. S)ie

©rafen QBrtbp n>arcn unter anbcrcm Ferren t>c^ ©ute^

5^onopifd)t. QSurjbad), 23anb 58, Seite 208.

^') 3um 23eifpicl ba^ £obfon)i^-tyreiiüilligen-3ägcr--

bataiHon unb ein S^ragonerrcgiment be^ böt)mifd)en Stbel^.

Sic^e „(Era^ersog 5l^ar(, ber ^c[bt)err unb feine 2trmee",

QKien 1913.

«'^) ®ic (E(bcfd)iffai)rt^a!te t)om 3at)re 1821.

''^) 5oad)im (Ebuarb ©raf t)on 9}tünd)-33eEingl)aufen,

geboren 1786, geftorben 1866 in QSien, Staatsmann, tt)urbc
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1823 sunt bct)oEmäd)tigtcn ^iniftcr unb ^räfibialgcfanbtcn

am 2)eutfd)cn ^unbe in ^ranffurt ernannt, nad)bem er fd)on

t)ort)er am 2lbfd)Iu^ ber (EIbeid)iftat)rtsa!te mitgeirtrft ^atte.

93cünd)--23ellingt)aufen n)ar ein Ot)eim bes ^id)ter^

cpriebrid) öciim. OSur^bad), 23anb 19, 6eite -141 ff.

'") S)ie „^rcsbener Stbenbjeitung" beröffentlid)te im

Sa^rc 1822 einen 2tu^äug über bie 23eträge, n)etd)e ta§

S)au^tt)caUv be^ ©rafen (X(am--©aIIa^ in 'präg in ben

3af)ren 1812 bi^ 1822 eingenommen unb motjltätigen

3iPcden 5ugefüt)rt \)atU. d^ waren faft 146.000 ©ulben.

^urjbad), 23anb 2, Seite 376 f. Q3erg(eid)e O^far 5:euber,

©efd)id)te be^ ^rager 2)eutfd)en ^t)eater^, 3. 5;ei(, 6eite

67 ff., ^rag 1888.

'0 QSat)rfd)ein(id) (Elife ©räfin ed)acf, 5)i(f)terin unb

Sl'omponiftin, geboren im S^^re 1790 ober 1792, geftorben

1855. qßuräbad), 23anb 30, Seite 101 ff.

^^) Sarat) Gibbon^, bie gro^e eng(ifd)e Sragöbin, ge--

boren 1755, geftorben 1831.

'^) Q3ermutlid) S^ürft 93Zafimilian ^art bon Z\)\xxn unb

Safi^, geboren 1802, geftorben 1871. QSursbad), 23anb 45,

Seite 78.

'*) Q3ermutad) 3ofef 93cattl)ia^ ©raf 5:t)un-öot)enftein,

tfd)ed)ifd)er ^Parteimann unb "präfibent be^ (Erften Slatpen-

fongreffe^ be^ 3at}re^ 1848 in p)rag, geboren 1794, geftorben

1868. qßurjbad), 23anb 45, Seite 53 ff.

") 2)ie ltrauffüt)rung be^ „3^on 3uan" auf bem p)rager

9Zationaltt)eater fanb am 9?contag, ben 29. Oftober 1787,

ffatt. ©ie t)ier n^iebergegebene Sinterung be^ S^aifer^

Sofef II. foK nad) ber erften 2tuffüf)rung ber „(Entfüf)rung

au^ bem Serail" getan n^orben fein, unb lautete angeblid):

„©emaltig biet 9Zoten, lieber 9?c05art." Über ben „^on

3uan" folt 3ofef II. gefagt t)aben: „^er ,^on ^mn' ift

ifeine Speife für bie 3ät)ne meiner Wiener." Siet)e QSolf-

gang Stmabeu^ 9DZo5art bon Xv. 2trtur S4)urig, 23anb 2,

Seite 33, 102 unb 175, £eipäig 1913.
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'^) öcnriette Gontag (©räfin 9lojfi), geboren in S^oblenj

am 3. 3^nit^r 1806, geftorben in 9}^efifo am 17. Februar

1854. 2)iefe tt^eltberütjmte Sängerin wax loon 1817 bi^ 1821

Sd)ü(erin be^ ^rager S^onferüatorium^. QSurjbad), 23anb 27,

Seite 68 ff. Q3erg(eid)e Osfar 3:euber, ©efd)id)te be^ ^rager

2)eutjd)en S^eater^, 3. 3:eil, Seite 74, ^rag 1888.

'^) ^ran§ 3t>fef 9litter t)on ©erftner, Ingenieur, ^f)pfi!er

imb 9}^att}emati!er, 'profeffor an ber ^rager 5;ed)nifd)en

Öod)fd)u(e, (Erbauer §at)Ireid)er bö{)mijd)er (Eifenn^erfe, ge=

boren 1756, gefforben 1832. OSurgbad), 23anb 5, Seite 161 ff.

^®) Stnton 9^afae( ^Zeng^, fei)r bebeutenber böt)mifd)er

9}^arer, geboren 1728, geftorben 1779. QSurjbad), 23anb 17,

Seite 347 ff.

^^) 5^ar( Sfreta 9litter Sfotnott)ffp üon 3an?ofic, ge-

boren 1604, geftorben 1674, 23erü^mter 5^ird)enmaler. QBoIt--

mann unb QSörmann, ©efd)id)te ber 9?^alerei, 23anb 3,

Seite 886, Seipjig 1888.

«°) "Peter 3ot)ann 23ranbet, geboren 1660, geftorben 1739,

gefd)ä^ter böt)mifd)er ^lakv. OSurgbad), 23anb 2, Seite 113.

®^) 2)ie t)ert)orragenbften ©rünber be^ böt)mifd)en 9^a=

tionalmufeum^ tt)aren: Stnton ©raf 5^oIon)rat--£iebfteinffp,

geboren 1778, geftorben 1861, öfterreid)ifd)er Staatsmann,

feit 1825 (Btaat^= unb S^onferen^minifter unb alS fo(d)er

unter ber 9^egierung tc^ S^aifcrS tFran^ in fteter Oppofition

gegen 9}^etternid). 3:rat 1848 in ben 9^ut)eftanb. S^olon^rat

i)interlie^ bem bö^mifd)en 9ZationaImufeum feine 30.000

23änbe gä^Ienbe 23ib(iott)e!. OBurgbad), 23anb 12, Seite

392 ff.
— ^ran^ Sofef ©raf Stcmberg, geboren 1763, ge=

ftorben 1830, tt)ar ber Stnreger unb ©rünber ber t?om

böbmifd)en 2tbel im 5at)re 1796 geftifteten ©efeßfd)aft

'^atriotifd)er S^unftfreunbe, tt)eld)e eine 23ilbergaterie unb

eine Slfabemie ber bilbenben S^ünfte inS £eben rief, t)inter=

tie^ bem böt)mifd)en 9ZationaImufeum feine t)od)bebeutenbe

Sammlung böf)mifd)er ^ün^m, ttJertüoUer Statuen unb

©emätbe. QSursbad), 23anb 38, Seite 286 ff.
— S^afpar ©raf
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Sternberg, geboren 1761, geftorben 1838, t)od)bebeutenber

9Zaturforfd)er, bem t>a^ öauptücrbtcnft an bor ©rünbung

bc^ böt)mtfd)cn 9ZattonaImufcum5 gebüt)rt, bem er 1822

feine großartigen Sammlungen unb 23üd)erfd)ä^e fd)en!te.

kernte 1822 in 9}^arienbab ©octtje fennen, mit bem er bi^

8u beffen '3:obe in regem perfönlid)en Q3crfe()re blieb. Stern--

berg ift eine ber bebeutenbften unb interejfanteften ©eftatten

be^ früf)en 19. 3at)rt)unbert^. OSur^bad), 23anb 38, Seite

252 ff., unb Sv;ar( Sjeinemann, (Soetl}e, Seipjig 1903, Seite

696 unb 710 f.

*^) Unter ^ycrbinanb II. befaß ^rag ^xvcx £lnit)erfitäten;

t)xc eine t)on 5^arl IV., bie anbere t)on bcn $)uffiten be=

grünbet. 3^ie 5tt)eite irurbe Dom S^aifer aufgelöft. 2)ie 23e=

tjauptung, M^ bie ^Präger ItniDerfität 30.000 öörer geljabt

t}ättc, ift tt)ot)I übertrieben, t>a nicf)t einmal je^t in ganj

(Europa 30.000 anioerfitütsl)örer leben. (S.)

^^) 23crnt)arb 23ol§ano, ^l}ilofopl) unb 9}Zatl)ematifer,

geboren 1781, geftorben 1848. QSar ^Profeffor ber 9^eligion^--

n)iffenfd)aft an ber ^rager Hniüerfität unb n^urbe balb nad)

23eginn feiner £el)rtütigfeit befcbulbigt, nad) Sd)etling^

5^ated)i^mu^ »or^utragen. 3)e^t)alb «»urbe feine (Entfernung

X)om £el)ramte befd)loffen, aber auf 3ntert>ention be^ ^Präger

^ürfterjbifd)of^ mürbe biefe 9?taßregel rüdgängig gemad)t.

'3)agegen mürbe 23ol5ano im '^at)vc 1820 plö^lid) feiner

Stelle entfleibet unb lebte üon t>a an in ben ärmlid)ften

Q3erpltniffen al^ ^rit7atgelet)rter in 'Prag. SSoljano Der»

faßte ia^vdä)c tt)eologifd)c unb pl)ilofopl)ifd)e Sd)riften.

QSurabad), 23anb 2, Seite 35 ff.

®') ^ill)elm S^lorentin cyürft Satm--Salm, ^ürfter5bifd)of

Don ^rag, geboren 1745, geftorben 1810. QSurjbad), 33anb 2,

Seite 139 ff.

«^) 3a!ob ^rint, geboten 1766, geftorben 1834. St)eologt'

fd)er Sd)riftfteller, mar Don 1810 bi^ 1816 23urgpfarrer in

^ien unb ein fe^r beliebter S^anjelrebner, ftarb al^ 23ifd)of

Don St. gölten. QSur^bad), 33anb 4, Seite 366.
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®^) ®ic öftcrreid)ifd)en Q3ol!^fd)ulcn unterftct)cn ebenfalls

bcr @ciftad)!eit. 2)ie obcr[tc £eitung füf)rt in jcber 'prot^tnj

ein 6d)o(affi!u^, ein 3)omt)crr, bcr bic 23md)tc feiner

Untergebenen prüft unb an bie 9legierung weiterleitet,

"private Sd)u(en finb tJcrboten, e^ mu^ aber jugeftanben

n?erben, ta^ ba^ (Er5iet)ung^fpffem gro^jügig organifiert

ift, tpenn e^ auä) ber freifinnigen ^lct^ot>c entbet)rt. ^aft

jebe^ ®orf befi^t eine Q3otf^fd)ule unb bie £e^rer tt)erben

entmeber )^on bcr 9legierung ober üon ber @runbt)crrfd)aft

beja^It. 2trme S^inber n)crben !oftcnto^ unterrid)tet. 5)ic

^rofcfforcn bcr ©pmnafien unb HnitJcrfitätcn finb (Btaat<^'

beamte. 3n ber Stubienorbnung nid)t entt)altenc Q3or-

lefungen n?erben fo fd)Ied)t bcjatjtt, ta^ bie meiften 'profef--

foren barauf t)er5id)ten, metjr Q3orträge §u tjalten aU un=

bebingt nottt)enbig. 2)ie S^oKcgicngctbcr ber Itnitjcrfitätcn

finb ungemein nicbrig unb bie meiften Stubcntcn finb ta'oon

befreit. (Ein ©cfud) an bie 9legierung ermirft biefe 23c--

günftigung. (S.)

8^) Sofef ©raf 0'2)onnet, geboren 1756, geftorbcn 1810,

^präfibent ber t t StUgemcincn öoffammer. QSurjbad),

23anb 21, Seite 5 unb 6.

«») S^aifcrlidje^ ^inangpatent t)om 26. "^ärj 1811.

«») 14. Oftober 1805. S^ommanbant ber bei Htm in ©e-

fangenfd)aft geratenen öfterreid)ifd)en 2trmce xvax S^arl ^aä
5reit)crr t)on Seiberid), f. !. ^etbmarfd)altcutnant. OSurg--

bad), 23anb 16, Seite 211 f.; t)ergleid)e basu ba^ QSer!:

1805 — 2)er S'ctbsug t)on Htm, t)on ©cneralmajor 2llfrcb

S^rau^. Q33ien 1912, Q3erlag £. OK. Seibd & eot)n.

*") 3oI)n öampben, cnglifd)er ^olitüer, Q3ertoanbter unb

^arteigcnoffc dvomtvcU^, geboren 1594, geftorbcn 1643.

^^) 3oI)ann 2is!a t)on Srocnon?, ^etbtjcrr ber öuffitcn,

geboren 1360, geftorbcn 1424.

n 18. 9}^ai 1757.

^^) Strnulf t)on S^ärnten, Sot)n S^artmann^. ®a^ ©ro^--

mä^rifd)e 9^cid) verfiel im 3at)re 894.
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^*) ^a^ t)tcr genannte £ieb ift fein fpcätfifd) atpenlänbi--

fd)c^, fonbern ein uralte^ beutfd)e^ Q3oIf^lieb unb t)ei^t

,,(Ein marme^ Stüblein":

QScnn id) be^ morgend frü^ aufftet)e,

<2o ift mein Stüblein getjeijet,

u. f. U).

Q3erg(eid)e Slrnim unb 23rentano: ®e^ S^naben QSunber=

\)ovn, 23anb 3, Seite 71, öoibelberg 1808.

^^) Q3ielleid)t ^yranj 3oad)im Wtter üon S^Ieple, erj-

t)er509(id)er öofrat, geboren 1775, geftorben 1854. QBurj--

baä), 23anb 12, 6eite 83 ff.

^«) 9iifoIau^ ^ürft CEftert)ä5p t)on ©alantf)a, t. t ^elb-

§eugmeifter, geboren 1765, geftorben 1833, rvav angeblid)

»on 9ZapoIeon jum S^önig eines felbftänbigen Ungarn aus--

erfef)en. QSurjbad), 23anb 4, 3eite 102.

^') ^ranj I. wav x>cvmä{)[t mit: 1. CEtifabett) Qßtitjetmine

£ubon)ifa t)on QBürttemberg, geboren 1767, geftorben 1790,

lebte al^ ^rin^effin feit 1781 in QSien, n^o fie 1782 jum

5^att)oli5i^mus übertrat. QSurjbad), 23anb 6, Seite 171 f.
—

2. '^avia ^tjerefia üon 9^eapet, geboren 1772, geftorben

1807. OBur^bad), 23anb 7, Seite 81 f.
— 3. <:maria £ubott?ifa

23eatrif bon (£fte, geboren 1787, geftorben 1816. Stanb in

regem Q3erfet)r mit &octt)e. Q3ergleic^e t)ierüber Gbuarb

S)[axvacd, &octt)c in S^arlsbab, S^arlsbab 1883, fowie

S^art öeinemann, ©oettje, £eip5ig 1903, Seite 653 ff., unb

QSuräbad), 23anb 7, Seite 53. — 4. Caroline Slugufte bon

23apern, geboren 1792, geftorben 1873. QSar bon 1808 bi^

1815 mit bem S^ronprinsen bon QSürttemberg üertjeiratet.

^lad) Scbeibung biefer (Et)e »ermät^Ite fie fid) am 10. 9Zo--

bember 1836 mit ^ranj I. QSur^bad), 23anb 6, Seite 397.

^^) QSenjel 2(nton 3^ürff 5^auni^-9lietberg, geboren

1711, geftorben 1794, öfterreid)ifd)er Staatsfan^ter unter

"^avia 5:t)erefia, Sofef II., fieopolb II., (^ranj I. OSur^bad),

23anb 11, Seite 70 ff.

ö«) 14. 3uni 1800.
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100) 2)icfe^ ^rcüorp^ i)\c^ richtig 23öt)mifd)-9}Zäf)nfd)c

CErstjcrjog-'S^arl-Scgion unb tpurbe (Enbc Oftober 1800 auf=

öcfteüt. 0tct)c „(Erätjcr^og S^art, bcr ^yctb^err unb feine

2trmee", QSien 1913, 6eite 153, 157, 233; ferner (Ebuarb

2)ulter, „(Er§t)er3og S^arl t)on Öfterreid)", speft 1856, Seite

479 ff. 2)ie t)ier er^äfjlte 2lne!bote ift unverbürgt.

^"^) S^arl Submig 3ot)ann 3ofef (Erstjcraog üon öfter--

reid), geboren 1771, geftorben 1847, Sieger in ber Q)ä)la(i)t

t)on 2tfpern. OBur^bad), 23anb 6, Seite 372 ff.

^«2) 23. 2lprit 1809.

"3) 21. unb 22. ^ai 1809.

^°*) 5. unb 6. 3ua 1809.

"^) 3ot)ann 23aptift Sofef er5t)ersog Don Öfterreid),

geboren 1782, geftorben 1859.

^°«) QSiener ^rieben »om 24. Oftober 1809. öfterreid)

trat ein ©ebiet üon 110.000 Quabratülometern ah.

^°") S^temen^ £ott)ar OSenset ^ürft t»on g)Zetternid)-

QBinneburg, geboren 1773, geftorben 1859. OBur^bad),

23anb 18, Seite 23 ff.

"^) S^art 'pt)ilipp ^ürft üon Sd)n)aräenberg, geboren

1771, geftorben 1820, 1. 1 ^elbmarfd)aE. OBur^bad), 23anb 33,

Seite 49 ff.

"*') 2. "jnai 1813. (3m engafd)en Original fte^t t)ier

©ro^beeren. 5)iefe Sd)lad)t n)ar jebod) eine franäöfifd)e

9Jiebertage. Sie n?urbe am 23. 2tuguft 1813 gefd)tagen, fomit

nad) ben Q3ert)anbtungen in ^rag.)

"°) 20. unb 21. 9:Zai 1813.

^^^) Sir Strtur QBere^Iep, ö^rjog Don QSeEington, ^ürft

t)on QSatertoo, geboren 1760, geftorben 1852, engtifd)er

^elbmarfd)alt.

^^^) öofer^ Sieg über bie Sad)fen bei Sterling erfolgte

am 5. 2tuguft 1809. Sein (Sin^ug in Snn^brud am
15. Stuguft 1809. a:;ie f)ier gefd)ilberte (gpifobe ift unverbürgt

unb tt)irb t)erfd)ieben ergätjtt. Q3ergteid)e 3ofef öirn, 3:irot^

ert)ebung im 3at)re 1809, Snn^brud 1909, Seite 566 ff.
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"'') ^rans S^art Sofcf (£r3t)cr3og t>on Öftcrreid), geboren

1802, gcftorbßn 1878, Q3afcr ^ranj 3ofcf^ I.

^") 9luboIf ©raf Q[Brbna--^reubcntt)al, geboren 1761,

gefforben 1823, t t. Oberftlämmerer. OSur^bad), Sanb 58,

eette 190 ff.

^^^) g^erbinanb I., geboren 1793, gefforben 1875, regierte

aU S^aifer x>on Öfterreid) t)om 2. ^äv^ 1835 bi^ 2. ^e-

Sember 1848. OBur^bad), 23anb 6, Gette 197 ff.

"^) 9^ainer 3t>fef. ßrjtjeräog t?on öfterreid), geboren

1783, gefforben 1853. QBar t)om 3af)re 18U bi^ 1848 Q3tse-

fönig ber £ombarbet unb fon Q3enefien. QSur^bad), 23anb 7,

eeite 125 ff.

^^") Sofef 2(nton 3of)ann (Sr^tjersog non Öfferreid), ge-

boren 1776, gefforben 1847, ^alatin üon Ungarn. 3)ie \)\cx

genannte britte 3^rau bes ^alatin^ n^ar 9?taria ^orotfjea,

^rin^effin t)on QSürttemberg, geboren 1797, gefforben 1855.

QSur^bad), 23anb 6, 6cite 328 ff.

^^^) 3of)ann ^rei{)err Don 5^utfd)era (^ucera), gefforben

1832, 1. 1. g^eIbmarfd)aUeutnant unb ©eneralabjutant. OSurj-

bad), 23anb 13, Seite 294.

^^^) £eopolb 3ot)ann 3ofef, 5^öniglid)er ^rinj beiber

6i5tlien, ^rin^ üon 6aIerno, geboren 1790, gefforben 1851,

t)ermäf)It am 28. 3ua 1816 mit (Er5f)er5ogin 9?taria Stiemen-

tina, Sod)ter be^ S^aifer^ ^ranj. ^urjbad), 33anb 7,

Seite 43.

^2*^) 9iapo(eon ^van^ 3ofef S^arl öcrjog t)on 9leid)ffabt

(^önig üon 9^om), geboren in ^ari^ am 20. 93Zär3 1811,

gefforben in ed)önbrunn am 20. 3uti 1832. QSurjbad),

23anb 25, Seite 181 ff.

'-') (Erüärung ^-rana I. t>om 22. 3uli 1818. £)ormapr,

£)ifforifd)e5 5;afd)enbud) t)om 3at)re 1841, ^Berlin.

^22) SDe^ember 1797 bi^ 2(pril 1799.

^23) 3ot)ann '^l)iapp 5^arl ©raf etabion-QSartt)aufen,

geboren 1763, gefforben 1824, t l 9?aniffer be^ 2iu^ern t)on

1805 bi^ 1809. qßurabad), 23anb 37, Seite 37 ff.
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^2') ^avia £uife, (Er^tjcrsogin t)on öftcrrctd), al^ ^rau

9Zapo(con^ I. S^aifcrin bcr ^ran^ofen, geboren 1791, ge-

ftorbcn 1847. QSur^bacf), 23anb 7, ecife 54 ff.

^^^) £out^ ©raf t)on 9^arbonne-£ara, geboren 1755, ge»

ftorben 1813. ^ran3öfifrf)er ©eneral imb Staatsmann.
^^^) Strmanb 2tuguftin £ouiS ©raf t?on (Xaulaincourt,

Öerjog x>on Q3icen3a, geboren 1772, geftorben 1827. ^ran-

3öf{fd)er ©eneral unb Staatsmann.
^^^) 5^atf)artna Q[ßtlf)elmine ^rteberife öergogin ^on

Sagan Cprin^effin bon ^urlanb), geboren 1781, geftorben

1839, fpielte wä\)vcnt> beS QSiener ^ongreffeS a(S intimfte

^reunbtn 9}Zettcrmd)S eine gro^e 9loKe. 9Zät)ereS über biefe

tntereffante ^rau unb über if)re nid)t minber berüf)mten

Scf)n?eftern bei ©raf be £agarbe, „©emätbe beS QSiener

^ongreffeS", ^ünd)en 1912, unb „3)er QBiener 5^ongrc^",

'QSien 1898, fomie ^urjbacf), 23anb 28, Seite 65 ff.

"8) 1820.

^^®) 1821. 23eibe 5^ongreffe berieten über bie aufftänbi=

fd)en 23en)egungen in 9ZeapeI unb ^iemont, wo bie Q3er=

faffungen unb alle fonftigen üon ben ^ranjofen gefd)affenen

freit)eitlid)en (Einrid)tungen nad) ber 9lüd!e{)r ber „legitimen

Öerrfd)er" aufget)oben morben tvaven. Snfotge ber 33cfct)tüffe

biefer 5^ongreffe befe^ten f. f. 3lruppen baS S^önigreid)

Sarbinien unb 9Zeapet, um bie Orbnung n)ieber t)er^uftellen.

^^") 3n gut unterrid)teten Streifen wirb atigemein ge=

munfett, ba^ 9}Zetterni(f) t»om ruffifd)en £)ofe ein t)ie( I)öf)ereS

©el^att be3iet)t, a(§ jeneS, n:)etd)eS er Dom öfterreid)ifd)en

S^aifer empfängt, unb t>a% biefer barum »iffe. 5)ie 9lid)tig=

feit biefer 33et)auptung ift fd)tt)er feftjuftellen, angefid)tS ber

fotgenben t)erbürgten 2tnc!bote gen)innt fie aber an QSat)r=

fd)einlid)feit. (Ein 93^ann i)atte für öeereSIieferungen einen

größeren 23etrag ju forbern, wav aber nid)t im ftanbe, biefe

Summe gu ertjatten unb manbte fid) beStjatb an ben S^aifer.

— „QSaren Sie beim öofrat 9^.?" frug ber S^aifer. — „3a,

OJZajeftät/' — „qßaS fagt ber?" — „3d) mu^ n^arten." -
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„2ltfo gct)cn Sie nod) einmal t)in. ^enn Sie aber gut fai)ren

tvolkn/' fagte ber S^aifer, Daumen unb Seigefinger gegen»

einanber reibenb, „\o muffen Sie gut fd)mieren." (S.)

^^^) ^er ^efpoti^mu^ in Öfterreid) ift ju fd)ran!enIo^,

um nod) lange fortbauern ju fönnen. 5)er 2tbel tt)irb feiner

^aä)t unb be^ itjm gebüf^renben (Einfluffe^ bettju^t n)erben.

^enn bie 9?egierung bei itjrer je^igen Gattung Dertjarrt,

fo njürben bie 23anbe, n)e(d)e je^t bie ^^eile be^ 9leid)e^

üerbinben, fid) lodern unb fd)(ie^(id) gän^tid) 3cr=

reiben. (S.)

^^^) 3m 3af)re 1822 rüdtcn fran3Öfifd)e 5:ruppen unter

bem Öerjog t)on 2(ngouIeme in Spanien ein unb befreiten

ben in (Xabif gefangengel>altenen S^önig ^erbinanb VII., ber

fofort nad) feiner QSiebereinfe^ung ben ftarrften 2tbfo(uti^»

mu^ einfüt)rte.

"^) 5)om 9}ZigueI 9T^aria CEüarift t)on ^Braganja, Hfur--

pator ^ortugat^, geboren 1802 in Siffabon aU britter Sot)n

3ot)ann VI. t)on Portugal. S^anatifd)er ©egner be^ !on=

ftitutionellen ^rin^ip^, ber Portugal in unauft)örlid)e

innere unb äußere QSirren ftürjte. ^u^tc 1834 auf ben

Ztixon t)er5id)ten unb lebte feittjer bi^ ^u feinem 5;obe im

3cit)re 1866 in ^eutfd)(anb. 2tl^ 3:f)ronprätenbent n^eilte er

längere Seit in QSien, xvo er fid) ber ©unft be^ $)ofe^ unb

9}tetternid)^ erfreute. Q3ergleid)e Springer, a. a. O., Seite

401 ff.

^^*) öeinrid) ^riebrid) 5^ar( ^reit)err t>om unb jum

Stein, geboren 1757, geftorben 1831. 33erüt)mter preu^ifd)er

Staatsmann unb ©egner 9^apoIeonS.

"^) QSiüiam ^itt ©raf t>on (£t)atf)am b. 2t., geboren

1708, geftorben 1778, unb beffcn So!)n QSimam <^itt ©raf

t>on (lt)at^am b. 3-/ geboren 1759, geftorben 1806. (Englifd)e

Staatsmänner.

"^) 9?tarimiaan Don 23ett)une, 23aron t)on 9^oSnp,

Öer^og t»on Sullp, geboren 1560, geftorben 1641. ^rangöfi-

fd)er Staatsmann unb ^etbt)err.
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^^^) 3ean 23aptiftc dolbert, geboren 1619, geftorben

1683. ^ran5Öfifd)er ^inanjmtmfter unb 6d)öpfer be^

mer!antiliftifd)cn Spftem^.

"^) 9}^aftmiUan 3ofef, erfter S^önig t)on 23at)ern, ge--

boren 1756, gefforben 1825. Q3eraet) 23apern 1818 eine Q3er-

faffung.

"^) Same^ 23utt(er, öergog t?on Ormonbe, Q3i5e!ömg

t>on Srianb. QSurbe n^egen ung(üd(id)er tyüt)rung ber eng(t=

fd)en 2lrmee itnb angcb(id)en 9)0<i)t)cvvaU^ aUer QSürben

entleibet unb ftarb 1745 in ber Q3crbannung.

^^°) 2t(bred)t QSenjer ßufebiu^ ©raf t)on QSatbftein

(QSaÜenftein), 9)cv^og, t>on ^rieblanb, geboren 1583, er-

morbet 1634 in (Eger. 5^aiferlid)er ©eneralifftmu^.

^*^) 3oad)im Stnbrea^ ©raf Sd)Iid (0d)ü!), geboren

1569, geföpft gu "präg 1621. (?nt)d)iebener Parteigänger be^

QSinterfönig^.

^*^) S^ran^ <Xf}riftopf) tyrangipani ©raf t>on 5:erfat,

ungarifd)er 9^ebeltenfü{)rer gegen S^aifer £eopoIb I., mürbe

am 30. Stprir 1671 in Q[öiener-9Zeuffabt entf)auptet.

^*^) 3rrtum ober überfe^ung^fet)Ier. (Er5f)er5og ^ranj

5^ar( tvav niemals mit einer politifd)en 9}Ziffion in 23öt)men

betraut. 5)agegen n^ar (Erjtjerjog S^arl, ber 23ruber ^ranj I.,

im 3al)re 1800 ©out)erneur unb ©eneraüapitän be^ 5^önig--

reid)e^ 23öt)men. 6iel)e (Ebuarb 2)uner, a. a. O., ®. 479 ff.

^**) $)ier ift entn^eber ta^ 5:f)erefianum gemeint ober bie

„(Sr3ief)ung^anftalt für abetige S^naben" in QBien. 2)iefe

(entere tt)urbe t)on bem ^eiligen S^temen^ 'vDZaria §ofbaucr,

geboren 1751, geftorben 1820, bem Stifter be^ 9lebemp--

toriftcnorben^ unb berüt)mten S^anjetrebner, gegrünbet.

QBur^bad), 23anb 9, Seite 154 ff. 2)ie er,3ief)ung^anftatt für

abetige S^naben hc^tant t)om 3at)re 1818 bi^ 1834. 3f)r

£eiter wav ber !att)oafd)e S^onüertit ^riebricf) Stuguft t)on

.•^^linforoftröm, geboren 1778, geftorben 1835, beffen 0of)n

ber berüfjmte Sefuit unb ^rebiger Sofef bon S^ünfon?--

ftröm tt)ar. QSursbad), 53anb 12, Seite 103.
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"' S)a^ 9)auß Sjah^huvQ fd)utt)ct bßr Familie (Eftcr-

tjägp bcfonbercn 2)an! fort)ot)( für bie (Ertoerbung bcr

un9arifd)cn ^önig^!ronc a(^ aud) für bcrcn ungefförtcn

23cft^. (6.)

'*') 60 entf)ärt aum 23cifpic( bic 9}^aitänbcr 23ibaott)e!

unter anbcrcn 93^er!tt)ürbig!citcn ben Stbcl^brtcf, bcn bcr

Öcrsog ©alcasäo bcr Familie feiner ©etiebten üertietjcn

t}at 2)ie itrfad)e biefer 9lan9ert}ö^ung ift in bem 5)iptom

ganj offentjergig au59cfprod)en: „Ob delectationem prae-

cipuam corpori nostro ab illa praestitam." — 3)er 'papft

6iftu^ V. ert)ob feine 0d)tt)efter, eine fd)ad)te 9Safd)frau,

gur Q^ürftin. 3:ag^ barauf beflagt fid) ^a^quino über fein

f^mu^ige^ 9)cmi>. 9?^arforio fragt it)n um bcn ©runb. „^a,

tvd^t bu nid)t/' anttt)ortet ^asquino, „ta^ meine QSafd)»

frau cyürftin gett)orben ift?" darüber geriet ber ^apft in

t)elte ^nt unb »ertjie^ bemjenigen, ber ben !üt)nen 6prect)er

nennen fönne, taufenb ©o(b!ronen. Q3ergeben^. 2)a^ 2tn-

gebot tvnvtc n?iebert)o(t unb bem Q3erbred)er im t)orau^ ta^

£eben gefd)en!t, menn er fid) felbft nenne. 2)iefer ^lan
gelingt, ber !üt)ne 6pötter bleibt am £eben, aber man
fd)neibet it)m bie 3unge aK — (Eine Stn^al)! bcr erften fran-

$öfifd)cn cyamilicn ftammt befanntlid) t?on bcn 2a Q3aßiere unb

©abriete b'(2ftree ah. QSir fprcd)en t)icr nur Don t>m alten

ungarifd)en, böl)mifd)en unb öftcrreid)ifd)en Slbcl^familicn,

ttjcnn mir \\)xc l)t>t)c 2ld)tbar!eit betonen. 3cnc, tt)eld)e au^

Stalien, ^eutfd)lanb ober tyranfreid) nad) öfferreid) famen,

um bort \t)v ©lud ^u mad)en, finb nid)t gemeint, ©iefe

Familien finb fel)r 3al)lreid), unb n^enn aud) unter it)nen

einzelne untabelt)aft finb, fo liegt boii) in il)nen ber ^aupt-

grunb für bie fo t)äufig gcl)örte ^cl)auptung Don ber Q3er=

berbtbeit be^ öfterreid)ifd)en Stbel^. (Ein bobenftänbiger

2tbel ift überall angefel)cn, benn ein (Ebelmann mu^ fd)on

5iemlict) entartet fein, um "oon ben ererbten ©runbfä^en

feiner 2tt)nen abzuirren unb baburd) t>on feinen £anb^leuten

unb 3tanbe^genoffen geäd)tet gu n)erben. Stnber^ t)erplt
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e^ fid) mit jenen, bie t)on einem £anb in ha^ anbete an^-

wantcvn. S)iefe taugen meift ni^t 'okl (6.)

"') 2tnton ©raf Stpponpi, geboren 1782, geftorben 1852.

Diplomat unb t>on 1826 bi^ 1849 t t 23otfd)after in '^ari^.

^Burgbad), 23anb 1, Seite 57.

"«) 6iet)e früt)ere 2tnmerfung 9^r. 69.

^^^) ^erbinanb ^ürft t)on 5;rauttmann^borff-Q[Bein^berg,

!. l Oberftt)ofmeiffer, geboren 1749, geftorben 1827. QSurs=

had), 23anb 47, Seite 57 ff.

^''') ^rans QBensel ©raf S^auni^-9lietberg, !. !. ^etb-

aeugmeifter, britter Sot)n be^ Staat^Jangter^ dürften

S^auni^, geboren 1742, geftorben 1825. gin ju traurigfter

53erüt)mt{)eit gelangter £ebemann. QSurjbad), 23anb 11,

Seite 59 f.

^^^) 'VW^PP (Era^mu^ ^ürft t)on £ied)tenftein, geboren

1664, gefaßen bei (Xaftc(nuot)0 1704. Q3crbienter !aifertid)er

Offizier. 2)cffen Sot)n Sofef QBenset ^ürft t)on £ied)ten-

ftein, geboren 1696, geftorben 1772, !. !. ^etbmarfd)all,

n^urbe 1744 @eneral-£anb-^etb- unb öau^-2trtiGerieseug-

meifter unb reorganifierte aiß foId)er bie öfterreid)ifd)e

Strtißerie. Q»ur$bad), 23anb 15, Seite 133 unb S. 156 ff.

^^') ^erbinanb ©raf 23ubna t)on £itti^, geboren 1768,

geftorben 1825, l t. ^elbmarfd)aireutnant. QSursbacf),

23anb 2, Seite 183 ff.

^'=') ^riebrid) 9}?ori^ ©raf 9Zofti^-9liene(i, geboren 1728,

geftorben 1796, !. t ^erbmarfd)atl. Qffiurjbad), 23anb 20,

Seite 398 ff.

"*) ©raf öieronpmu^ »on (£oIIorebo-93^an^fetb, fiet)e

2(nmer!ung 30.

^^^) ^riebrid) (Itjriftopt) ©raf a)egenfeIb-Sd)onburg, ge-

boren 1769, geftorben 1848, f. t ©eneralmajor. QSurjbad),

23anb 3, Seite 203 ff.

^^^) 9}^arimiaan ©raf ^JJerüelbt, geboren 1764, geftorben

1815, l l ©enerat ber ^aüaüerie. QKurjbad), 23anb 17,

Seite 413 ff. (3m engtifd)en Original ftefjt t)ier: St)anfietb
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iinb Sfjerfielb; cö bürften rvoi)l bic betben Q3orgcnannt€n

gemeint fein.)

^^') ^ie ©alcric be^ dürften t)on £tcd)tcrtftein xvav

bamal^ im 6ommcrpalai^ 9^offau 9Zr. 130 untcr9cbrad)t,

im glei(i)en ©ebäube tt)ic je^t.

i^s) ^ic ©emälbcgalcrie be^ dürften 9lifoIau^ t)on

(Efferi)äsp befanb fid) bamat^ in 90^ariat)ilt 9^r. 40. 2)tefe

t)od)bcbeutenbe Sammlung n?urbc fpäter nad) 23ubapeft

übertragen, n^o fie ben ©runbftod ber ungariid)en 9^ational-

aalerie hütete.

*^^) 2tnton tyranj be ^au(a ©raf Bamberg, geboren

1740, ge[torben 1823. Diplomat unb S^unftfreunb. 5)a^

t. f. 9}tün3-- unb 2tntifenfaf)inett laufte im 3at)re 1815 feine

reid)e Q3afenfamm(ung an. ^ie 23ilberfammlung be^ ©rafen

Bamberg ging über teftamentarifd)e Q3erfügung in ben 33efi^

ber t t Slfabemie ber bilbenben S^ünfte über. OSursbad),

33anb 14, Seite 21 ff.

^8") 3)ie ©emälbefammtung be^ ©rafen t)on Sc^önborn--

23ud)^eim, 9lenngaffe 9lr. 155, wo fie t)eute nod) ^u fetjen

ift. ^ie alten Q3Jiener 2(breffen finb entnommen au^:

2(. ed)mibr, „QSien, mie e^ ift", QSien 1837.

"^) 3n QSien fjaben folgenbc 23et)örben it)ren 6t^:

1. 2)er Staatsrat; 2. bie f. !. Q3ercinigte £)offan5ki; 3. bie

f. f. £)offtubien!ommiffion; 4. bie fönigtid) ungarif(f)e

^^anafei; 5. bie föniglid) fiebenbürgifcbe ^offan^Iei; 6. bie

!. f. Stltgemeine öoffammer; 7. bie f. !. öoffammer im

9}^ün3- unb 23ergtt>eien; 8. bie !. f. Oberfte ^uftiafteÜe mit

ber !. !. £)of!ommiffion in ^ufti^gefe^facben; 9. bie Oberfte

^otiaei- unb 3enfurt)offte[Ie mit bem Oberften Senfur-

foHegium; 10. ber !. t. öof!rieg^rat; 11. ba^ !. f. ©eneral-

recbnung^bireftorium; 12. bie !. !. ©ebeime £)au^--, $)of-- unb

Staatsfan^lei. — 9^a6 einem alten ftäbtifcben ©efe^ finb

bie gleiten unb britten Stodn^erfe ber Käufer in ber

Snneren Stabt QSien au^fd)lieftlid) für Beamte referbiert.

^ie öfterreid)ifd)en Stabtorbnungen unterfd)eiben §n)ifc^en
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Käufern in bürgcr(id)cm unb abeligcn 23efi^. ^tc k^tcrcn

ftnb in bcr £anbtafcl eingetragen, gatjkn weniger Steuer

unb unterliegen nid)t ber (Einquartierung. 2)agegen bürfen

abelige Käufer grunbfä^lid) nid)t an (Sefd)äft^betriebc üer--

mietet tüerben. 3^ie öäufer bürgerlid)en 23efi^e^ «werben im

ftäbtifd)en ©runbbuc^ gßfüf)rt. (S.)

3m engUfd)en unb im franf^öfifd)en Original finb biefe

3cntra(bet)örben fämtlid) falfd) benannt, t>a bie rid)tige

Überfe^ung if^rer 3:ite( n?ot)t auf unübern'inblid)e Sd)n)ierig=

feiten fto^en mu^te. S^agegcn ift bie 2(n5at)t ber bei ben

Öofftellen befd)äitigten $)ofräte u. f. w. iet)r n^eitläufig, aber

ebenfalls unrid)tig angefüf)rt. 5)ie^ fonnte t)ier fügtid)

übergangen n»erben.

^^') cFriebrid) öon ©en^, geboren 1764, gcftorben 1832,

berü{)mter (2d)rift)'teKer unb Staatsmann. 5;rat 1802 in

bfterreicf)ifd)e ^ienfte, n^ar ^rotofollfütjrer beS QBiener

S^ongre[[eS unb befonberer Q3crtrauenSmann 9}^ettcrnid)S,

OSurgbad), 23anb 5, Seite 136 ff.

^*'^) 2)ie öfterreid)ifd)e Infanterie beftet)t auS 30 ©re=

nabierbatailtonen in ber Stärfe t)on je 800 9}Zann,

46 £inieninfanterieregimentern unb 17 ©renjinfanterie^

regimentern. 3ebes 9^egiment t»cit im ^rieben brei 23atai(--

lone au 800 9}Zann, im S^riege fed)S 23atait(one ju

1000 9}Zann. öfterreid) fteUt im S^riegc nod) 120.000 9JJann

£anbrt)ef)r auf unb Ungarn bie fogenannte 3nfurre!tion mit

50.000 9}2ann. 9)kx^u fommen nod) ad)t 3ägerbatailtone

unb fünf 2(rtillerieregimenter mit 20.000 9}Zann unb ben

entfpred)enben 23ombarbier-- unb ^ut)rrt)efen!orpS. 3)ie

5^at)aEerie fe^t fid) jufammen auS 8^ö(f öufarenregimentern

5u 800 9^eitern, ad)t S^üraffierregimentern, ad)t Dragoner-

regimentern unb t)ier Htanenregimentern, jebeS ebenfalls ju

800 9^eitern. Ser ^riebensftanb ber 2(rmee beträgt 270.000

9}Zann, im S^riege jät^rt fie 650.000 9}Zann. ^iefe 3:ruppen

ergänzen fid) auS ben beutfd)en, potnifd)en, böfjmifc^en unb

itatienifd)en ^rot^ingen. Itngarn tiat eine eigene '^ilitär-
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tierfaffung. ^ür bic gemeinen 6oIbaten beffef)t in öfterreid)

nod) bie ^rügelffrafe unb t>a§ ©ajfentaufen. 2)er Snfanferift

er{)ä(t eine 3:age^(öf)nun9 t)on \c<i)§ Sprengern, wo'oon er

nod) t>aß S^Ieifd) begatjlen mu^. Seinen fonffigen £eben^-

bebarf erl)ä(t er üon ber 9}^ilitärt)ern)a(tun9. 5)ie ©rena»

biere, 2trtiKeriffen unb 5^at)alteriften erhalten aii)t unb ^etjn

S^reujer. — 2)ie Offiziere bejieljen folgenbe ^^Zonat^gagen

:

tyäfjnrid) 19 ©ulben 42 S^reu^er, Unterleutnant 22 ©utben
37 Sprenger, Oberleutnant 26 ©utben 48% ^^reu^er, Kapitän»

leutnant 39 ©ulben 23V6 S^reujer, $)auptmann 71 ©ulben
42% S^reujer, 9^ajor 79 ©ulben, Oberftteutnant 110 ©ulben
9^/8 S^reuser, Oberft 149 ©ulben 33% S^reu^er, ^elbmarfct)an

iäf)rlid) 10.000 ©utben. 3)ie Oberfte befi^en über i^re

Untergebenen ta's Sd)n?ertred)t. 2)ie 9legimenter unter--

ftef}en in ben ^rofin^en ben fogenannten ©eneratfomman--

ben. ^ie oberfte 9?tilitärbet)örbe ift ber $)of!rieg^rat. (S.)

3m engafcf)en unb fran3ö[ifd)en Original finb bie

©ebül)ren ber Offiziere unrict)tig angegeben unb l)ier ricf)tig-

gefteüt tt^orben. 2)ie SBejüge ber f. f. Offiaiere ber bamaligen

Seit maren überl)aupt ungleicf) unb in ben (Erblänbern, in

Ungarn, ©ali^ien unb ben ,,Annexis Provinciis" Der-

fd)ieben. ^ie oben angefüt)rten ©agen galten nur für bic

(Erblänber. ^ie ©eneralität f)atte überall gleid)e 23e8üge.

Q3om Hauptmann abmärt^ gebüt)rte jebem Offizier nod)

eine täglid)e ^rotportion.

^®*) „23ett)ol)ner QBien^ . . . 3el)ntaufenb 'Biaxin t)on

eurer 9Jationalgarbe finb unter ben QBaffen geblieben unb

t)aben eure 5:ore ben)ad)t. (Euer Strfenal tt)urbe t)oEftänbig

in eurer ©en)alt belaffen. QBät)renb biefer Seit l)abe id) mid)

ber tt)ed)felnben Saune be^ S^riege^ au^gefe^t. 3d) t)abe mid)

auf eure ©efüf)le t:>on (El)re, t>on 5:reue, t)on 9^eblid)!eit

»erlaffen; it)r \)aU mein Sutrauen gered)tfertigt! . .

."

^Proflamation 9Zapoleon^ I. au^ Sd)önbrunn Dom 6. 9iit)6fe

t>e§ 3at)re^ 14 (27. ^egember 1805). ©raeffer, tFran5i^ceifd)e

(Euriofa, QSien 1849, Seite 195.
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165) 2)a^ ^rci^au^ hctcdU eine ^läd)e t)on 25.070

Quabratmetern unb entt)telt 340 QSot)nungen. 3m ^reit)au^

fomponierte ^lo^axt bie 3auberf(öte, bte am 30. September

1791 im tyreit)austt)eater ed)ifaneber^ jur erften 2tuffüt)rung

gelangte.

166) cyriebrid) ^ubn^ig 3ad)ana^ QSerner, geboren 1768,

geftorben 1823. 23crüt)mter 2)ict)ter („2)er merunbjttjansigfte

Februar" u. f. n?.). Qffiar urfprüngüd) ^roteftant, ftubierte

bann fatf)oIifd)e 5:f)eoIogie unb n)urbe 1814 jum ^riefter

gen)eit)t. 5:rat fd)on n?ät)renb be^ QSiener S^ongreffe^ aiß

^angelrebner auf unb war einer ber beliebteften ^rebiger

955ien^. QSur^bad), 23anb 55, Seite 72 ff.

^®') Sofef t)on Sonnenfelö, geboren 1732, geftorben 1817.

23erü^mter 3d)riftfteEer unb öumanift. 9)atU ben öaupt--

anteit an ber 2tbfd)affung ber cyotter in Öfterreid). <2ißur5--

bacf), 23anb 35, Seite 317 ff.

168) c^j5|g^ ^reif)err t)on Jammer-- ^Purgftaü, geboren 1774,

geftorben 1856. 23erüt)mter Orientalift. OBurgbad), 23anb 7,

Seite 267 ff.

169) Irrtum bes Q3erfaffer^. S^ommanbant be^ !. t 23om--

barbierforp^ n)ar bamals Oberft ^ranj 9?Zanb(. 2)er t)ier

genannte Oberft Stuguftin xvav ^ur Seit beö (Erfd)einen^ t)on

„Austria as it is^' S^ommanbant be^ t t 9la!eteurforp5

unb ift ibentifd) mit bem fpäteren t !. cyetb^cugmeifter unb

©eneralartilleriebireftor ^reif)crrn t)on Stuguftin. QSurjbad),

23anb 1, Seite 90 f.

^'°) 2)urd) !aiferlid)e Q3erorbnung t)om 3af)re 1808

tt)urbe eine £et)r!an5el für 9le(igionspt)i(ofopt)ie errid)tet

unb ber pt)i(ofop^ifd)en cy^^wWät angegtiebert. 2tuf biefe

£et)r!an5el n?urben bie l)ert)orragenbften ©eleljrten berufen,

bie au^geaeid)nete £et)rerfo(ge erhielten. (Ein aEgemeiner,

gans ungett)öt)nlid)er geiftiger ^yortfc^ritt mad)te fid) füf)lbar.

2tber bie öfterreid)ifd)e afabemifd)e 3ugenb xvuvbc burd)

biefe Q3or(efungen ju geiftigen ^roteftanten !at{)olifd)en

23e!enntniffe^. Seine 9}iajeftät xx(i)tcU an ben "^inifter be^

237



Snncrn, ©rafen 6aurau, folgcnbes £)anbfd)rciben: „3d)

tDünfd)c, ba^ meine Stubenten fid) an bte ©laubensfä^e

tjdten unb md)t barüber bifputtcren." 3)iefe !atferlid)e

Sinterung xvav ©efe^, nad) bem man fid) gu rid)ten t)atte.

2)iejenigen, n)eld)e bcr neuen Orbnung nid)t augenblid(id)

S^olge teifteten, n)urben au^ itjrem 2lmte entfernt ober ein-

gefperrt. 3)ie Stubenten, n)eld)e fid) bagegen auf(et)nten,

n)urbcn ai^ gemeine Solbaten an bie türfifd)e ©renje ge--

fd)idt. Hnter ben ©ema^regelten befanb fid) aud) bcr

^rofeffor für 9^eIigion^pt)i(ofopt)ie an ber QSiencr Kni--

ferfität. 2ln feine Stelle trat ein Siguorianerpriefter. ©egen

bie 2tnget)örigen biefe^ Orben^ er^ob fid) ein allgemeiner

Sd)rei be^ Hnn?illen^. (E^ crid)ienen Sd)mät)fd)riften gegen

fie unb aud) fonft ipurbe aller möglid)e QSiberftanb t)er-

fud)t. 3)e^ S^aifer^ eigener 23ruber, (?ral)er5og 9?ubolf,

5^arbinat-^ürfter5bifd)of t^n Olmü^, ipeigerte fid), bie

S^iguorianer in feiner ^iöjefe ju bulben. 2tber bcr S^aifcr

bcftanb auf feinem QBillen, unb ber Orben erl)ielt bie

S^ird)e „93^aria Stiegen" mit einem jäl)rlid)en (Einfommen

t>on 20.000 ^Pfunb gugetriefen. Xk gleid)en ©runbfä^e unb

2lnfid)ten waren ma^gebenb, al^ man im 3at)re 1821 eine

proteftantifd)-tl)eologifd)e g^afultät errid)tete, um baburd)

bie öfterreid)ifd)en ^roteftanten Don ben beutfd)en Hni-

berfitäten fernäul)alten. O^er ^ireftor biefer Sd)ule, Sjcvv

©la^, ift ein au^ge$eid)neter ©elet)rter unb ^prebiger. ^ic

Slnftalt bietet jebod) nur einen fel)r fd)n?ad)en (Erfa^ für

eine tvixtiid) proteftantifd)-tt)eologifd)e g^afultät. (S.)

3)er I)ier gemeinte gema^regelte a!abemifd)e £et)rer n^ar

bcr ^rofeffor ber 9^eligion^gefd)id)te an ber QSiener llni-

t>erfität OSinjen,', QSeintribt. ißeintribt würbe im 3at)re 1820

gleid)scitig mit bem früt)er genannten T^rager ^rofejfor

iSoljano t)om £et)ramte fufpenbiert. QSeintribt erl)ielt

jebod) fpäter bie "Probftei in 9^ifol^burg, n^o er aud) ffarb.

QKurabad), 23anb 54, Seite 63 f.
— (Erät)er5og 9^ubolf

Sodann Sofef, geboren 1788, geftorben 1833, n?ar ^reunb
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unt) 0d)ükr 23cctt)ot)en^ unb crftcr ^roteftor bcr ©efdt-

fd)att bcr ^ufiffrcunbc in QBicn. QSurjbad), 23anb 1, 6eite

145 f.
— ^cr angcfet)cne proteffantifd)c ^äbagoge unb

6d)nftftcllcr 3a!ob ©la^, geboren 1767, geftorben 1831

(OSur^bad), 23anb 5, Seite 207 ff.), n^ar nid)t ©ireftor ber

^roteftantifd)-tt)eo(o9ifd)en £et)ranffalt in QSien. 2)ie erften

^rofefforen ber am 2. Stprtl 1821 eröffneten 2tnfta(t ujaren:

3ot)ann ©enerfid) für 5^ird)en9efd)id)te, 3ot)ann ©eorg

Q^O-enrid) für Iutt)erifd)e CEyegefe unb Daniel S^an!a für

S^ogmatif. Q3ergleid)e ©corg £öfd)e, ,,Q3on ber 2)ulbung jur

©teid)bered)tigung". QBien unb Seipsig 1911, Seite 240 ff.

^'^) Sofef 2tnton (Ebler 'x>oxk ^ilat, geboren 1782, ge-

ftorben 1865. 5)ipIomat unb 6d)riftfteEer, Q3ertrauen^mann

9}Zetternid)^, rebigierte at^ 9^ad)fotger ^riebrid) t)on

ed)legel^ Don 1811 bi^ 1848 ben ,,öfferreid)ifd)en 23e-

obad)ter". OBur^bad), 23anb 22, 6eite 281 ff.

^-) 3ot)ann 23aptift Stifinger, geboren 1755, geftorben

1797. 23cbeutenbcr öfterreid)ifd)er ®id)ter. Seine be!annteften

^erfe finb: ®oo(tn »on 9}Zain3, ein 9^ittergcbid)t in jebn

©efängen, unb SBIiomberi^, ein 9^ittergebid)t in ä^ölf ©e»

fangen. QSur^bad), 23anb 1, Seite 23 f.

^"^) $)einrid) 3ofef doHin, geboren 1772, geftorben 1811.

Öerüorragenber öfterreid)ifd)er 2)id)ter. 2tm be!annteften

n)urben feine im 3at)re 1809 gefd)riebenen unb bamat^ t)iet

gefungenen £anbn)et)rlieber. QSurjbad), 23anb 2, Seite 412 ff.

^'*) 9}Zattt)äu^ (Eoüin, geboren 1779, geftorben 1824.

23ruber be^ vorigen. ®id)ter unb (Erjie^er be^ öerjog^

»on 9leid)ftabt. Seine ^auptmerfe finb bie 2)ramen „®er

5:ob ^riebrid)^ be^ Streitbaren", „2)ie feinbtid)en Söfjne"

fon»ie bie t)ier genannten Sd)aufpiele ,,9legutu^" unb

„23alboa". OBur^bad), 23anb 2, Seite 415 f.

^'^) S^ranj ©ridparjer, geboren 1791, geftorben 1872.

^«) Sop()ie Sd)röber, geboren 1781, geftorben 1868.

23erüt)mte 3:ragöbin. ^ie erfte Stuffütjrung ber „Sappt)o"

mit ber S^röber in ber Titelrolle fanb am 23urgtt)eater am
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21. 93Mr3 1818 ^att ^ic „93ccbca" mit ber eä)vöbcv aU
^^ctca xvuvtc am 27. 9}Zär§ 1821 jum crffcnmal aufgcfütjrt.

^ursbad), 23anb 31, 6citc 321 ff.

^"0 3t>fßf 9^rcit)crr t)on öormapr ju öortcnburg, ge-

boren 1781 ober 1782 in Snnsbrucf, geftorben 1848 in

9}Zünd)en. 23ebeutenbcr $)tftorifer, mar 1809 mätjrenb bc^

2:iroler Stufftanbc^ öoffommiffär in 3:irot. QSurbe 1816

Öiftoriograpt) be^ faiferUd)en ^aufe^. Q3erlie^ 1828 ben

öfterrcid)iid)en 6taat5bienff xvcg^cn ber unerträglid)en

Suftänbe unb trat in baperifcf)e ^ienfte über, tt?o er

3al)(reid)e bipIomatifcf)e Stellen innet)atte. tiefer begeifterte

öfterreid)iid)e Patriot ftarb fd)lieBlict) als 3)ire!tor be^

föniglid) baperifd)en 9?eid)^ard)it)eö in 9:'tünd)en. QSurjbad),

23anb 9, 6eitc 277 ff.

^^^) (Eljriftopt) (2rnft cFreitjerr t)on $)Oun>atb, geboren

1778, geftorben 1845. S^ramatifcber 5}id)ter, fd)rieb Sd)icffal^--

tragöbien in ber 2lrt 9?tüllner^ unb QSerner^. ®at)on finb

bie befannteften „^ie SjdmUi^v" unb „®a^ 23ilb".

^"^) Sgnaj Sd)ufter, geboren 1770 in QBien, geftorben

1835 in QSien. Sänger unb t?or allem berül)mter QSiener

Q3olf^!omifer. ed)uf bie 9^olle be^ Staberl in 23äuerte^

,,2)ie 23ürger t)on QSien". 2)ie 9^olIengattung be^ Staberl

mar fein t)auptfäd)tid)fte^ <^sirfung^gebiet. QSurjbad),

23anb 32, Seite 240 ff.

^«°) Stbolf 33äuerle, geboren 1786 in QSien, geftorben

1859 in 23afel. 33e!annter QSiener 3:f)eaterbid)ter, 9lomancier

unb Sournalift. QBar t^on 1809 bi^ 1828 Sefretär unb

&ausbid)ter bc^ Seopolbftäbter 3:i)eater^. &ah wn 1820

bt^ 1847 bie „3:i)eater5eitung" Ijerau^. QSuräbad), 23anb 1,

Seite 118 ff.
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2)a^ 5^rcu3f)errcnfIoftcr mit bcr 5ran5cns!ird)e in ^rag.

'farbiger Stid) nad) ©uftat) (©iIt)ofcr & 9lanfcf)burg,

QSicn) 3:itc{bilb

^ricbrtd) IL, S^önig t)on QSürttcmbcrg. S^upfcrftid) t)on

3. ®. 9}Zanefetb (3^ibcifommi^bibIioti)et ^icn) Seife 13

Zot> be^ tyürften ^oniatoroffi. Sl'upftrftid) (Q3erfag

Slrtaria & (£0., ^ien) Seite 23

6ct)to^ be^ cyürften (Xtarp in 5:ep(i^. farbiger S^upferftid) t)on

(Eb. ©ur! (©irt)ofer & 9lanfd)burg, QSien) nad) Seite 32

Q^riebrict) ^iltjelm III. S^önig »on ^reu^en. £itf)ograpt)ie

i^on Saurens (©iltjofer & 9^anjd)burg, QBien) . Seite 37

^oftetberg. Stnonpme £it^ograpt)te (©iIi)ofer & 9lanjc{)-

burg, ^ien) Seite 43

S^arl^bab, 2tusfid)t »om 3^nebnd)-^ili)e(ms--'p(a^ auf bie

Stabt. 2tquatintftid) t)on (Sbuarb ©ur! (©iltjofer &
9lanjcf)burg, QBien) nad} Seite 46

^er Sprubet in S^artsbab. S^upferftid) t)on (Ebuarb ©ur!

(©it^ofer & 9lanfd)burg) nad) Seite 48

23öt)mifd)e 33äuerin au^ bem ^itfner S^rei^. farbiger

S^upferftid) von 03. 9^. ©rüner (cyibeüommi^bibliot^e!,

OSien) nad) Seite 50

*) 5ür bic (eif)tt?eife überlaffung ber ^ortogen ^u ben "Sldöitbungen

fc{)iUben Äerau0geber unb Q3erlog auBcr einigen "^rioatfammtern nocl)

befonberen ^anf bem 5)ireftor ber ^it>ixtommx%bxbüotf)zt in ^ien,

Äerrn ®r. 9^ubo(f 'Pat)er--3:^urn, fon>ie ben 5lunft^anblungen ^Irtaria

& So., ®r. 3gna5 5cf)tt)ar3 unb ®i(f)ofer & 'D\anfcl)5urg in QBien.
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^öt)mtfd)cr 23aucr ani^ bcm Ca^laucr S^rci^. farbiger
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OSicn) nad) Seite 52
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bibtiottjef, QBien) Seite 75
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